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Rircbe <ter Protestation
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una polbiandiscm StrasfttfUtrcr

Stuugart

Utrlag pen

Beckmanit

nachdfuck venoten.

Otto Beokmann,"
QiS.C.84Cannon street



P. KLEIN

Schuhhaus,
Hauptstrasse =====

Speyer a. Rh.

MODERNES

f KAUFHAUS
fflr sflmtliche feint ,

Scbubwareiu

Nur erslklassige Fabrlkate!



perbunden mit Serrenfdineiderei

Einziges

Speyer
EC. Hirsch

Hauptstrasse 33.

9?

Crosses Lager in fertigen Herren- u. Knabenkleidem.

Sportartikel
fur Touristen, Radler, Ruderer, Lawn-tennis-,

Fussball-, Golf etc. -Spieler.

**- Spezialatiteiluog fur Lodenbehleidung. -m

Herren-Wasche.——
Auf jedom Artlkel steht der Wert der Ware

mit deutllchen Zahlen verzeiolmet.= Strang feste Preise, =====



Brauerei»Storchen

Aktieogesellscbaft Speyer.

Grosste Brauerei der Rheinpfalz.

Prodaktion 140,000 Hectoliter.

Dunkle Lager-Biere

Hell und dunkel Exportbier

mat Doppel-Cxport
prflmilert auf uielen Husliellunflen.

Hauptausschanks-Lokale
In Speyer

5: zum Storchen ^5
Glljtnstrasse tl

Brauerei Hauser
Maximiliansstraese 50

Cafe Schweninger
vis-a-vis dem Oberpostamte.
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Neuer Pfalzfiihrer
von E. HEUSER

Verfasser des Fiihrers durch SPEIER.

Die zweite, start vermehrte und verbcaaerte Auf-

lage diesea riihmlich bekannten Buches ist Mitte

Mai igoi zur Ausgabe gelangt. Der Pfalzfiihrer

enthalt eine prachtvolle, bis auf die neueste Zeit

erganzte Landkarte der Pfaiz in 7 Slattern sowie

3 sonsige Kanchen und cine Bergprofilkarte. Das

Buch, das iiber 4oo Seiten Tent hat, ist bo in Lein-

wand gebunden, dass cs in mehrere Teile zerlegt

werden kann. Preis nur ML 3.—. Die Landkarte

der Pfalz in 7 Blattern, geBtochen von Ludwig

Ravenstein, wflrde itn Buchhandel fiir sich allein

einen hoheren Preis bedingen.

LUDWIQ WITTER, VerlaEsbuchhandler

(vormals Gottschick-Witters Verlag)

in NEUSTADT a. d. H.

"V

VerlQBP.Kleinm&Beckmnnn.Stuttgnrt,

Beckmcmn's Sfadteffihrer und Plane.
TJpn Bedimann's neuellen

Plunen lind blsher erunenen:

flugiburg 1:10000

Darmltadt 1:7500

Durkheima.5.1:5000

Freibur9l.Br. 1:7500

Beldelberg 1:7500 1

Kailerslautentl:7500 ,

Karlsruhe 1:7500 .

[landau 1:6000
•mondien 1:15000

mnndien 1:20000
Stuttgart 1:12000

Ulm 1:7500

Worms 1:7500

flugsbUrg von Prohrllvr Ir. Werner

Darmltadt

Durkheim a.6.ElSS
Freiburg!. Br.BH£B
Beldelberg "VSS.."'-
Kai.erslauferri y,5EES
Karlsruhe - "fit;

"
Landau - e™
*ITlQndlen

Speler von Emll Denier

Stuttgart

Ulm von Dr. Eupen nebllnn

WormS von Prolellor Dr. Wedterllnn

Die Sammlung wlrd fortcjeiejjf.



Emil Stubenvoll
SPEYER.

Gigarren-Specialbaas

I. Klasse.

Allc Sorten

Cigarren,

Cigaretten

and
Tabake,

Hamburger-

Bremer Cigarren

ir den hedeutendsten

Fabriken.

liiefernnt

mehrerer Offizierskalinos.

Zahlreiche Anerkennungen.

J~_ Vogel
Budenhoferstr. am Wasscrlhurm.

FeuerliSfchgeritthe und maFdiinenfcibrifc.

Metall- und Eisengiesserei.

Ingenieur-Bureau flir Elektrotechnik

Ausfiihrung elektr.

Licht- und Kraftubertragungs-Anlagen.



Beckmanns

CJufarer durdi***
* * * Speier a. Rh.

mit fiinffarbigem Sfadtplan, 8 Kunlf-

beilagen u.DollttSndigem Sfrafsenffihrer

D. R.-S.-m.

Bearbeffet Don emili H6US6R

f

STUTTSHRT

Perlag uon Klemm & Becfcmann

Iladidriidt perboten.
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I. Cell.

Sefchichfe der Srcirft.

Speier ist eine ui-alte staJiiscln's (li'.mt'iiw-liat't ; es war

die Hauptstadt Noviomagus des germanischen Volkes der

Xemeter, bis die Riimer unter Casar die am Rlieiu ansassigen

Genuanen, die Wangionen nnd Nemeter, besiegten. Die

Stadt der Nemeter gen. Noviomagus (= Neue Stadt) words

m riimiaclien Municipalstadt des Oberen Germaniens ; sie

Mess nun Augusta Neinetum, und 450 Jalire lang,

wSlirenddem sich die Stadt weit ausdelmte, blieb dieser Zu-

siand
, der allerdings titters durdi jreniianische Einfalle aus

iiberraeiniscliem Gebiet getriibt wurde, demlicb. unverandert.

I'ann aber vermochte das zeriailemle liiimisdie Reich in

semen Provinzen am Kliein nlcht laiiger das zur Rehemchung
des Geldetes erforderlielie groase Anfgebot von Macht zu

Qnierlialten. Tin Jalire 400 zogen die Legionen ab and nur

in den Stadten und Kastcllen blieben geringe Garnisouen

zuriick. Doch schon zu Beginn des 5. Jalirhunderts wurde
Jas ganzliclie Ende der RSmerschaft am Rhein dadorch her-

lieigefiihrt , da.ss das vnldc gernnmisthe Volk der Vandalen

nn der Donau her in der Rheinebene erschieu und Kastelle

»ie Stitdte iiberwaltigte ; so audi Augusta Nemetum. Was
fern Wiiten der Vandalen entging, vernichteten 30 Jalire

apater Attilas hunnische Scliaren, die auf der Riickkelir

von iluem Vordrlngen bis Rurguiid kultiirerst.kkeml den Rhein

berab zogen
;

Augusta Nemetum , das schon so hoch ent-

wickelte Stadtewesen versank wieder in das Nicbts.

Xachdem iin Jalire 4911 die Germanen, iliv seit dem Ab-

zng der Earner die Rheinebfiic bevolkerten, durch die Franken

i» einer Entsclicidiuig>sclil;iciil iiberwuiidcn und vertrieben

forden waren , traten aUmahlicb geordnete Zustftnde ein.

We nun am linkmi If lieinuf i.t ln'iTscln'iidcn Knuiken, die bald

tas Cliristentum annahmen, sctieden das Land in Gaue, und

fie auf den Triimmern von Augusta Nemetum neu erbaute

Digitized by Google



Rtadt erbielt den Namen Speier; zugleicb wurde sie die

Hauptstadt des Speiergaues*).

Die Stadt bliihte rascli empor und hob. sich namentlicl)

enter dem merowingischen Kbnig Dagobert I. (f (138), der

iiier ein Bistum griindete. Der erste geschichtlicli siekere

Bisehof. von Speier (venmitlich der dritte in der Eeihe) war

Principius, li50—659, (keinenlalls liischuf Jesse urn 3<1(>, erne

Aimahine, die ins Gebiet der Fubel geli'irt).

Unter den Karolingern gewann Speier noch vesentlich

an Bedeutimg. Karl der Grosse liatte in Speier eine kaiser-

Jjihren 842, 961, 1045, 1(187 n. s. w. bis 1570; denn die

] [I'l vsrlii ]' Di.'UlseiihLinls ingten gern in Speier. Der Salier

Kimrad II, griindete 1027 liier den Kaiserdom, in dessen

Gruft er selbst und sieben seiner Nachfolger ilire RuhestStte

s'iiiiii'.oi. Pur L'i'f'iiki'l K". i:i r-LL'.ls. Ileim'idi V.. der letzte Kaist!

ans dem salischen Haus, erliob Speier im Jabre 1111 zur

Freien Reichsstadt. Es gescliali dies, als der Kaiser per-

sonnel) in Speier weilte, um nacli Anfhebung des Kirclien-

bannes die Leiche seines Vaters im Dome beizusetzen. Die

Verleiliung der Reichsfreiheit war der Dank des Kaisers fiir

die Treue der Stadt gegen seinen Vater, und Speier gewann

flansit ( in Vomiclit, das bis dahin keine andere Stadt im

u:uv/.i'» IJ.'ii'lif- iics;iHs
:

j.

Die Stadt gelangte denn ancli zu grossem Keielitam und

Hire ifaehtmittel braeliten es zu Wege, dass sie ums Jahr 1300,

witlirenddem sie eines der wieliti;;>ivii i ; L i J * i- des Kheiiiisehen

StSdtebundes war, ilire viillige Unabhangigkeit von den

Bisch'.ife?! erzwang.

Auch ausserer Gegner wusste sicli die Eeielisstadt zu

erwehrcn. So hielt 1320 Speier siegreich einer acht llonate

*) Jm .Tahre 9(55 erwiibnt der Wcissenburger Kodex (aufbe-

waiirt im Histor. Museum Speier) die Stadt wicdcrholt und aus-

schliesslich mit dem Nameu Spira, ebenso kommt sie in Kaiser-

urkunden des 10. .lahrliunderts vor. Spira ist als das latinisierte

Wort fiir Speier anzuselieii. Dieeor dritte Name der Stadt ist von

dem viol iiltereu Namen des hi«r in den Rhcin miindenden Fliiss-

clicns Speier oder Spcierbach (alt: Spii'ahn.') abgolnilet. E* M
daher unricbtig, diescn Stadtenamcn „Spcycr" zu sciireiben, wie

es spater willkiirlich in Aufnalimo kam und audi die amtliclut

Srlnvibweisc wnrdc.

**) Im Hinblick darauf, dass Speier Si tit eincs Bischofs war.

fiilirte es gleich amleni .Sliidten mit KiscliOfcn , wie Strassburg.

Worms, KiSln u. s. w, ausdriicklicb die Bewsichi g „V re i e Reidn-

stadt," wahrend die iibrigen Stiidterepubliken sicli mil- dem Tiad

BKeicliBstadt" zn begniigen hatten.

a
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wahrenilen heft.igen Belagernng durch Leopold von Oester-

reich stand, der die Stadt wegen jbrer Anltanglichkeit an

seines Britders Gegner, an Kaiser Ludwig den Bayern,

strafen wolltB.

Innere Verfassungsstreitigkeiten konnten das AufblBhen

der Stadt und die Vevmehrutig des Wohlstandes wenig hindern :

dei in sie waren voriibergehender Natnr. Dagegen hiirten

'A,\\ isl i^'keiten niit den liiscli^ii.n ninnies ;uif
,

jit os kaw

sogar vor, dass der Streit mil Waffen ausgelragen wurde.

Die Stadt obsiegte sehliesslich immer und setzte es durch,

dass jeder Bischof die Stadtrechte beschwiiren muaste. Aller-

dings ftihrten im Beginn dos 1H. Jabrlmnderts entente Miss-

helligkeiten mit dent Rischof Hartard v. Rollingen und

mil dessen Nachfolger Damian Hugo Graf v. Schiin-

born ztterst zutn sog. Speierer liauernkrieg, und dann dazu,

dass Bischof Schfinborn seine ltesidenz in Speier attfgab

und aich 1722—1726 ein Schloss in Brncbsal baute, das

Sortan die Residenz der Speirer Bischiife blieb.

Im 15. Jahrhundeit stand der Reichtum und die Handels-

und Gewerbethatigkeit Speiers anf dem Hbliepnnkt. Die

Iiiirgerschaft Imldigte dem Fortschritt der Zeit auf den Ge-

bieten der Kiinste und Wissenschaften. Schon 1471 war in

Speier eine Bnchdruckerpresse thatig (Peter Drach).

Friihzeitig neigte sich die Stadt der Lehre Luthers zn

nnd 1520 vollzog sich in ihren Mauern auf dem denkwiirdigen

Reichstag die Rettung der evangelischen Beketintnisse vor

viilliger Wiederansrottung. Diesen Erfoig zeitigte die mutige

That, dass eine Anzahl der bei den Beschliissen in der Mindev-

lieit gebliebenen Fursten und Stadte Protest gegen den

Reiohstagsabscbied einiegte, nainentlich deshalb, weil darin

bestimmt war, dass fortan niemand mehr in deutschen Landen

zar neuen Lehre ubertreten diirfe. Durch diesen Protest, der

den Protestanten den Natneu gab, wurde der Reichstagsab-

schied unwirksam gemaclit und der Uebertritt Einzelner wie

tier Fursten und Stadte mit alien Unterthanen blieb ferner

enniiglieht.

Das stiinnische 17. Jahrhundert mit dem 30-jahrigen

K'rieg in seiner ersten Halfte liess Speier allmahlich von

seiner Hiibe lierabsinken. Imtnerhin war es 40 Jahre naelt

dem Westphaltschen Frieden noch eine glanzende Stadt und

als Sitz des R ei ch skamm ergerichts, des hochsten Ge-

richtshofes im Reich, auclt von allgemeiner Bedeutung; aber

der grauenltafte Orleans'sche Krieg in der zweiten Halfte

iles Jahrltunderts zcrstiirte dies allcs und iilgtc Speier vor-

iibergehend ganz aus der lieilie der mensclilichen Gemein-

wesen aus. Durch eine unerhiirte Gewalttltat der Franzosen

ward die Stadt nach vfilliger Austreibuiig der Bewohnw im

ii'.i Minn ;um< zii:i.li'L und it) einen rauclienden .yehutthaufeii
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erhalten gebliebene
_

Altpiirtel - Tram vereinsamt emporragten.

Zehn Jakre lang lagen die Brandruinen iide und verlassen;

dann begann allmahlich der Wiederaufbau. Aber nicht mehr

in alter Schiinheit erstand die Frete Eeiclisstadt; denn ver-

armt und an Zahl verringert kehrte die Biirgerachaft zur

Statte zuriiek, wo sich vordem behagliclie, kunstgeschmiickte

Bauten erhoben batten und jctzt nnr Sclintt und Aache den

Budeii bedeckte. Im danialigen Scliicksal der Stadt Speier

und ihrer Eiiiwulinyr spiegult sich daruiu am deutlichaten

jene schreckliehe Zeit wieder, als nocb die deutacben Grenz-

lande am Rhein gegen jeden Einbruch der Franzosen often

standen.

Schon die ersten Jahre nacii Neu - Eratehung der Stadt

bracliten iiber sie neuea Kriegselend. Der Spaniscbe Erb-

fulgekrieg, dazu nocb die Nachbarachart der Festung Landau

warcn verhangniavoll fur Speiera Wiederemporkommen , und

Wahrzeichen dafiir; die Franzosen erfocliten einen uneinge-

sclirilnkten Sieg und besetzten danach die Stadt.

Nicht viel bcaer als im Ungliickajalir 1689 erging es

Speier am Ende des 18. Jahrkunderts bei Ueberflutung der

rheiniaclien Lander durch die Armeen der franzosisdiea

Republik. Die Stadt wurde gebrandachatzt , der Dom in ge-

meiner Weiae kahl auageraubt, die KaiaergrSber abermals

aufgebrochen und nach Wertaachen durchwtthlt, die GlockeD

geatohlen, der Kaiserdom schliesalich zu einem Hagasin

herabgewiirdigt; dagegen gesciiah die feieriiche Aufpflanzung

des Freiheitsbaumes, und schwalstige Reden der franziiaiachen

und einheimischen Gleichheitam.Inner sollten die Bewolmer

nachdem die Franzosen ohneliin schon einige Jahrc kindurch

hier ungeatiirt ala Herren gesclialtet und gewaltet batten.

Der zweite Pariser Friede, 1816, brachte Speier ana Kflnig-

reich Bayera, wonach es sogleich zur Hauptstadt des Rhein-

kreises erhoben wurde. Die linksrheinisehe Dibzeac von

Speier blieb einstwcilen zwischen den Bistfimern Strassburg

und Mainz aufgeteilt, bia 1822 auf Grund des Konkordats

daa Btstnra fiir die Pfalz init dem Sitz in Speier zuatande kam.

4
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II. Ceil.

Befchreibung der Sladt und ihrer Umgebung.

1. flllgemelnes.

a) PollWdtes.

Gemeiiideverfassung. Speier, die Kreisliauptstadt <lnr

Pfa\z, ist eine Stadtgemeinde tnit einem vum Stadtrat aus der

7,aW seiner Mitglieder jnwciln ;inf "> Jalive. gewiililt.en Biirger-

meister and zwei Adjnnkten an der Spitze. Diese Amter

sind geniifss der pfalzisi'Nr-u in'meinikoriliiung, die seit den

Zeiteti der franziisisdien Herrsoliaft fiir alle Orte der Pfalz

ohne Ausnahine gilt, lining, ililcrr Kliren.'tmter. Der Stadtrat

selbst wird alle fiinf Jabre durch die Biirgerschaft gewahlt

und setzt sicli — abgeaelieu von Biirgermeister und Adjunkten—
aits 24 Mitgliedern zusammen.

Bevolkeru ng. Speier hatte bei der Volkszalilung voin

l.Dezember 1901 insgesamt 20921 Einwohner, namlich 11048

Katholiken, 9087 Protestanten, 520 Israeliten und 2li!i Ein-

fi^eiif-i' Kmifessiuii . AllSiitUiuiikuri. 11 h lt<>ilisten usw.!.

/! ilii'Si'i
1 IJitHVdliDnrsc-ii.il'r /,

: ililli'M i^l' Miliiavpi^unyii.

Gehiifte and zerstrettte Ansiedelungen. Zur

Stadt Speier geluiren: Der Binshof, das Chan ssee-Hans , der

Deatschhof, der Dentschw&hl, der Ludwigshof, der Rinken-

bergerliof, das Rinkenberger Forstliaus, das Iteffenthal (Ver-

einigte Ziegelwerke), die Hauser an der Rheiiihanser Strasse,

der Spitzrheinbof, der Steinhauserhof, die Waldeslnst, der

Weiherhof.

Die Gemarkung von Speier umfasst 42H8 lia, verteilt

mf 8400 Parzellen, die nach dem Stande vom 1. Dezember 1900

insgesamt 2145 Hanptgebaude und 891 Ncbengebaude trugen.

Verwaltuttgsbehorden. Speier ist der Sitz der Rc-

gierung des kgl. bayerisclien Kreises Pfalz (Regierungspresi-

dent : Seine Exzellenz Ludwig Freiherr von Welser) und der

Regierungsfurstabteilung (Vorstand: Oberforstrat Ritter von

Ritter); ferner der folgenden Ainter: Bezirksamt nelmt Be-

zirksarzt, Bezirkstierarzt
,

Bezirksgeometer und Bezirks-

banmeister; Versicherungsanatalt fur die Pfalz (Vorstand

Regierungsrat Kremer).
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G eri c lit s b e ][ ii l- ile n : Kin k. Amtsgericht saint Grunil-

buchamt, insgesamt besetzt mit vier Riehtr-ni ( Vm-stashl

Uberlaudesgerichtsrat Scliat'er) ; drei k. Notariate.

Kirchliclie BehSrden: Bistum fiir die Pfalz (Bischof:

Seine bischofliche Gnaden Otto von Ehrler) saint dem Doni-

kapitel; Protestantisches Ktinsistorium fiir die Pfalz (Direklur:

L. Bitter von Wagner); Protestantisches Dekanat, drei pru-

teslantische und ein ka tlioliscb.es Pfarranit.

Schulbehiirden und J! il dun gsan s tal ten: Gym-

nasium, Re;ds(-imlt-, liisi-hiiilidk's Kb'.i'ikalscmiiiar, katliuLtsclie

Lehrerbildnngsanstalt, stiidtische Hobere Tiicliterschule, katlw-

iisclii.: [TiiluTL' I
" i : i.i

i
r

i

l- b m 1
1 iRt 1 iiiiiinikiiiicriiini.'ii, I-'imu.-:.-

.iL'tn.-itssi-lnilo. Staal-'^^iiliiui^-aiislail lur dii; I ')'al/ ;
Zu-.-.iiy--

eraielmng) , katholische
,

protestantisclie und israelitiselie

Volksschule , Kleinkinderbewahranstalt . Gewerbliche I'urt-

bildungssc little. Speier ist der Sitz eines katlwlischen mid

eines protestantisciien I listriktsschulinspektors, i'erner dicier

lireisschulinspektoren, die der k. Begierung zngeteilt siiid.

Verkehrsbehiirden: Oberpostamt (Vorstauii: Oberpust-

amtsdirektor Hafen), Postamt L Kl., Baknhofveiwaltunf.' I. Kl.

Finanzbehbrden: Kreiskasse, Eentamt, k. Steuer-
i

einnehmerei, Nebenzullamt, KoiiHiiunal-l-'ni^raiiif.

Baubehiii-den: Landbauamt: Strassen- und Flussuau-

amt nebst ilhcinschiffahrts-Inspektion, SchinVUntermichungs-

kommission mid Schiffsaichamt

;

Sonde r - Be liiir den: Kreisarcliiv, k. Brandversiclierimgs-

inspektion ; LandwirtKehaf'tHche Kreisversuchsstation (Unler-

sucliungsanstalt fiir Nahrungs- und Genussmittell.

kgl. Gendarmerie- K.miiiiami-.s fiir dio rial/ : (ii-ii.l/irmi-n'-

Kompagnie).

Stildtisciie Behiirden: Biirgerineisteramt, Stadtbau-

aint, Stiidtische Polkei, Stadtische Einnehmerei, Hospitalein-

nehmerei, Stadtlaches Archiv (reith an alteu Urkundeii und

Akten), Verwaltung der stadtisehen Gasfabrik, Aiehanit,

Sclilachtliausverwaltung und Fleischbeschau, Arinenpfleg-

schaftsrat, Hospitalverwaltunj!-, Waisenhausverwaltung, Spar*

kasse, Kommando der Freiyvilligen Feucrwehr.

Wappen der Stadt. Speier fiihrt als Wappen die

ilci' ltiiiiiliijvin!, M:l ill! vvui^eii held.

b> hags und Umgebung.

Geographische Lage. Speier liegt mit seiner n<>ri-

liohsten Spitze (nalie dem Balinliof) unter 4!)° lit' 40" niii'd-

liciier Breite und 8", 2ii' 24" iistlich vou Greenwich. Die

geogi-apliisciie Litnge westlich von der Stemwar te Miinclien
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ersrilit 3" 10' 19". Die HeereshGlie — fiber dem Null-

punkt des Nordseepegels von Amsterdam lietritgt am Null-

punkt des Speierer Rheinpegels Ht*,5f) m
;

die Fussbodenniessen

des Domes liegen 103,77 m uber deiu Amsterdamer Nullpunkt

;

walitend die Hbhenmarke am Halmln-i^biiiule inl/W m jIImt

dew nSmliciien Punkte auzeigt.

O'er des Rheines, das Lier ein Hoeliufer ist, dicht am Strom,

und zwar da, wo der Speierbach vom Rheiiie aiifgenounnen

Bird. Mit dera badischen Rheinufer ist Speier (lurch eino

Sckiftbrucke fur Eisenbahn-, Fussgilnger- imd Wagenverkelir

in Verbindung; doch ist der Uferrand gegeniiber vim Speier

unbesiedelt , und nur ein einzelnes Wirtshaus stent am
Endpuukt des Stromiibergange s , der hier im Anschluss an

die Schiffbriicke darch eine teste eiserne Fliubriicke vervoll-

stSndigt wird. Der Speierbach, der aus dem Tlial westlicli

von ^enstadt konimt, teilt sicli 5 km. vur Erreicliang der

Stadt — beim Orte llanjmfen — in den Woogbach imd in

den Speierbaeli ; dieser selbst trifft die Stadt im Westen and

fiiessf gleiefi von der M iilill nrnistrass'' ;m j-Tnsscnteils unter-

irdisch dareli Speier, withrend der Woogbach die Stadt in

hegrenzt der Stroinlauf des Rimini das Gi'biet der Stadt,

irestlich, nordlich nnd siidlir.h delint sidi die grussc und frnclit-

bure Kheiuebene aus, die 25 km westlicli der I.age. Speiers

ihivcb. den Ostabliang des Hartgebirges besanmt ist. In Speier

krenzeo sich die Landstrassen von Strassburg nacli Worms
imd von Nenstadt wie von Landau nacli Heidelberg. Die Shidt

ist wichtige Hanptstation der Kalinliuie Ludwigshafen-Strass-

b"rg (tiber Lauterburg), and Doppelgleise fiibreu darani von

Liidwigsbafen bis zum Hauptbalinliof Speier, von wo sich die

Lime nach Siiden eingleisig fortsetzt. In Speier zweigt osl-

- Heidelberg (2i> Km)

Rhemschiffbriieke.

ndung mit Speier

tdt, wodni'cb aaclidienrt.!l)Liileii]n 1 f 1.Ha:i7^ [:.), Ifart-

;25 E.), Scb wegenhei in (1 3G7 E.), Woingarten (102 1 ¥,.},

(520 E.) uud Gommeralieiui (%<> E.) an den Eisen-

erkelir angesclilossen

c) Hadirlditen fur den fremden.

Anknnft: Am HauptbahnhoE lialten bei Ankunft der

Mge die Omnibusse von vier (iasthGfeti, die indessen audi
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Fahrgiiste nach beliebigem Ziel innerhalb del' Stadt aufnelimen

(Taxe 'Ml 1't'gj. i'VnuT sind im-ncr [.idnidieiitT aiwsoii

:

diese auch an der Rheinstation bei Ankuiift der Ziige von

Hi'i'l^ll.'ri'i;. ! imiiiUi.-sc da imv ausnalmiMveise.

Postamt, Telegraph und Teleplion befinden sick iifi

gi-Dssiirtigen Xenbau des Oberpostamtes am Altpiirtelplatz.

Depeschenannalime und Fernsprechstelle sind auch am Balrn-

hof, Depeschenannalime an der lib eiii station eingericlitet.

Motorwagenverkehr, eingefiihrt seit Herbst 1899 ait

5 grossen Wagen nach System Daimler Benzinmotoren). Die

Wagen fiihren taglich mehrmals regelm.lssige Falirten aiis

zwischen Speier und folgenden Ortschaften: 1. Otterstartt,

Waldsee; 2. Dudenliofen, Harthaiisen ; 3. Berghausen (Heiligen-

stein) und Mechtersheim ; ferncr Dienstags, Samstags und

Sonntags auch zwei Fahrten naeli Schwegenheim und zuriick,

Abfahrtsntetlen in Speier: Am Poslgebiiude und am Rb'mischeii

Kaiser (Gutenbergstrasse).

GasthOfe: Wittelsbacher Hof in der Ludwigsstrassf

nahe dein Konigsplatz, in Mitte der Siadt. Eigenttimer: Die

GesellBchaft Harmonie in Speier. Bezirksteleplion Nr. 34.

Schb'ne grosse Fremdenzimmer, feino Kuche, vorziigliche Regie-

.Bier.) Ferner Pfaizer Hof (Hassler), und Rheinischer Hoi

(Kemm), zwei bekannte gute HJiuser, die vorzugsweise von

Geschaftsreisendeu besuclit sind. Zam Engel (Schafer) biirger-

licli ein£ach. Diese vier Gasthiife liaben bei alien Ztigen ikeu

Omnibus am Balinhof. Fiir besclieidenere Anspriiehe: Gast-

hatis zum Kiinig von Preussen (Wormserstrasse).

Restaurationen und Kafi'eekauser : Kaffee Schwe-

singer (Tnhaber: Waibol); Zum Kiesen, Maximiliansstrasse

:

Wittelsbacher Hof in der Ludwigsstrasse nahe dem Kiinigs-

platz; liier ist auch ein schattiger, windgeschiiteter Hausgartcn

sowie ein grosser Saal mit Nebenraumen vorhanden. (Eiev-

vom Fass and vortreffliche Schoppenweine).

Grosse Bier wirt schaften : Ausschank der Brauerei

Zur Sonne (Mangold) gegeniiber dein alfen Postamt (Maxi-

miliansstrasse); der Brauerei Zum Storchen (Gilgenstrasse):

der Brauerei Schwarz nGambrinus
H

,
zugleich Bahnhofwiri-

schaft, (gegeniiber dem Balinhof
J

; des Speierer Brauhanses

(bei Holzwarth in der Wormser Strasse). Ferner Znm Lan-

dauer Thor (eigene Brauerei), Gilgenstrasse; Brauerei vmi

A. Villmaun, Maximiliansstr. li; Brauerei Zum Stern vim

K. Hch. Moos, Karlsgasse h.

Weinstubcn: Wittelsbacher Hof (Vorziigliches Gabel

friilistlick in grosser Auswahl, offener Wein 25 und 30 Pf

'M, feine Flaschenweine der Harmonie-Gesellschaft), PfiUzel

Hof, Rheinischer Hof, Zum Engel, Pfaizer Weinstube (Schuster

gasse), Braun (Altpiirtelplatz), Kath. Vereinsliaus (Herdstrasse)

3



Konditoreien : I Inn am Altpiirtelplalz, Ililzinger, Korn-

gasse 13, Ebert, Maximiliansstrasse 28.

Gar I en wirt s cliaf 1 c n. Hierkeller dtr Brautrei Si'liult/

(Ei9enbahnBtraBse),derBayerischenBrauereifreBellschaft(Untere

Langgasse), Gasthaus zum Bahuhof am Bahnhofplatz, Wittels-

bacherhof (fjiKlwigsfriisse), Rheinlust von Niemand (bei den

Badeanstalten am Eheinnfer), Mooskeller mit Kegelbahn

(Untere Langgasse).

Konzerte. Die Pionierkapellt spirit wahivml des Summer-

halbjabres jeden Samstag von 6 bia 7 Uhr im Domgarten, im

Winterhalbjabr von 11 bis 12 Uhr anf dem Platze vor dem

Kaufhaus (Marktplatz). HilitiirkoDzerte der hiesigen und aus-

wartigen Kapellen linden statt zur Sommerzeit in der Khein-

Tbeater. GelegentHche Auffiihruiigen durcli Wander-

Irnppen wie durcli Abteilungen benachbarter griisserer [Siilinen

(Mannlieim, Kaiserslautern) flnden teils im Stadttlieater, teils

im K'aisersaii] des K.-jM'ivk .-Vliwcsinii'T utair.

Sam ml u n gen. Historisches Museum der I'falz nebst

Lapidarinm, Galerie alter Gemillde, Heydenreich'sctae Alter-

tiimersammlnng,NaturgescliiclitlicheSammlung(die8esindalleim

Realscbulgebilude an der Wormserstrasse tintergebracht) ; die

^i'ln'ail(l(jl]'il'-'l]i'll Zrir]l!lltll^!'ll illlil n,.||
,

i( )l,,.|^ki/-/.,. ! ] y,\ /},-.,,

Freskogemalden im Dom (In der Katharitienkapelle des Domes)

;

die Gemillde- und Altertiimersammlung der graflir.hen Familie

Luxburg im Hause des Reg.-Rates Grafen Luxburg (Gr. Pfaffen-

gasse 13); die Gemalde des Pfalzischeu Kunstvereins (ebenda);

Sammlung von Frankenthaler Porzellau (Gruppeu, Figurmi

und Geschirr) den Kaufmanns Heinrieh Moritz (Maximilians-

und Damenschwimmbad von Geschwister Niemand. (Zwisclien

Schiffbriicke und Hafen) : Warme Biidev, Dampf -Heissluft-

und Brausebader bei Franz Bucliner, Scliwabsgasse 7 und 8,

sowie im Biirgerhospital (Spitalgasse).

Gesellschaften. Harmonio iin Gasthof zum Wittels-

bacherhof, der Eigetttuni der Ge sellsch aft im. DenfreiudeiiGasten

des Wittelsbacherhofes steht das Lesezimmer der Gesellscbaft

znr Verfiigung
;
Kegelgesellscliaft mit eigener heizbarer

Kegelbahn (Gr. Gailergasse) ; Liedertafel (Im Oberstock

des Kaffees zum Riesen, Maximilian sstr.) : Cilcilienverein

(ebenda), Landwehroffizierklnb, Pionierverein, Katliolisclie

Lesegesellsckaft mit eigenem Haus samt Weinstubo
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(Herdstraase 5 unil lij. Einfiihrung von Fremden in diese

Gtisellsclwili'ii 1 k'!,'(' friu'i b'iiLv.n Stliwierigkeiten.

Sportspflege. Schiitzeugesellschaft (mit eigeuein

Sehiesshaua an der DLidriilmi'or Laudstraase), Zimmeratutzen-

gesellschaft, Kuderges ells cli aft, (mit eigenem Vereinshaus saint

i ioot shall i! auf der Hafenspitze ,) Anglerklub, Fussballklub,

Tenniaklub, Schlittsckuhklub und drei Radfanrervereine.

Gemeinniitzige Vereine. Landwirtschaftlicher Verein,

Verschiinerungsvercin, Vogelselmtzverein Ornis, Gettugelzuclit-

verein , Bienenzuchtverein, Fisclizuchtverein , Obstbauverein

;

feruer Kolunialverein, Kaufinitnnischer Verein, Gewerbeverein

(diese drei Vereine veranstalten regelmilssige Vortrage durcli

auswilrtige und einheiraisehe Gelehrte, meistena unter Vor-

fiihrung von Lichtbildern).

Wissenschaftliclie- und Kunatvereine. Historischev

Verein der Pfalz; Verein Historisches Museum E. V. (Hat

sicli die Erbauung ernes Museums fiir die im Realachulgebaude

untergebrachten Sammlungen zur Anfgabe gestellt) ; Pfalzischer

Kunstverein, Litterarisdier Verein der Pfalz (Vereinsblatt:

I'fiil/isf.ltea Mnseum; Schrii tie iter: E. Heuser).

Kirchliche Vereine. He t seherverein (gegritndet mit

dem Ziele, die Gedachtniskirelie der Protestation zu erbauen

1 '.Ins (u'lti 'In I iif din ill !'!•.] ^vil ilii
1

i iiibcit /ii^Ltiiuirii^iitinuLiiTi

Katboliseher Kirchenhauverein St. Josef.

Tageszeitungen: Speierer Zeituug (nationalliberal),

Pfalzer Zeitung und Kb finis dies Volksblatt (Zentrumsblattei).

Hanken: Filiale der Pfalzischen Bank (Kl. Pfaffengasse)

Kcidisbaiik-Nebimstelle : l.iuidinmrst.nisse), Gewerbebank A.G.

tKonigsplatz), Volksbank E. G. m, b. H. (Worinserstrasse).

Industrie: Vier Grosabrauereien und mohrere kleine

Urauereien, Grosse Ziegelwerke, Baumwollspinnerei, Celluloid-

i'abrik, Celluloid-Wari'iitabi ik. Z.-mnii \v;u\-]i]';Lljt'ik, Munitions-

fabrik, Mobelfabrik, Sehattefabrik, mehrere grosse Zigarren-

fabriken, Kleiderfabrik^n. Kunstmiilileti, Eisengiesserei, grosse

Soliwellcn-IinprSgnieranstLilt u. a.

Verkehrseinrichtungen. Postamt mit Brief- und

Packetpoat S, Telegraphenstation and OfEentlicher Fern-

>|n't!clisii?lli.': Gilgiitistnissu .'(2 ( I'latz vur dem Altpoi tel). Tele-

graphenstation und Offontliclie Fernspreclist ell e im Bahnhof-

gebiiude (ilauptbahnhof S). T elegraphenstation im Stations-

gebSude der Rheinstation H). Der Briefabgabe- und Au-

nahmeschalter und die Paeketscbalter im Postgebande sind

liiglieh geiiffnet von 7» Vm. bis B UhrNchm.; an Sonn- und

I'eiertagen nur von 8—9, 11—12 und 5-7 Uhr; die Post-

anweisungaaclialtcr (Einzahlung und Auszahlung) von 8 Uhr

Vormittags bis fS Ulir Ncbm., Sonntags nur wie die Briefs chalter.

Telegraimne werden angenoininen und ausgetragen von

7 Uhr Vm. bis 1 1 Uhr nachts, auch an Sonn- und FeierUgeu.

'°
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Die offentliclien b'emspreclistelleu im Poslgebihide mid

Jin Balinliofgebiiude sind zugangliuk von 7 Uhr Via. bis ] I Ulir

nwlits.

Die Balmtelegraplienstationen im Hauptbahnhof uml in

ia Rheinstation nehmen Telegramme wilhrend der ganzeu

taer des Eisenbahndienstes zur Befiirderung an.

r'raehtbrief oder Begleitadresse) wird bei den Gepackabferti-

jiingsatellen am Hauptbahnliof und in iler Rheinstation witlirend

der ganzen Dauer des Zugsverkelirs augenommen und jeweils

mil ilem nachsten 1'ersonenzuge befdrdert. Expressgutverkehr

ist eingericklet rait samtlichen Bahustationeu der I'falz, mit

den meisten StiKionen vun Elsass-I,othringen, von Itaden, des

Ciebietes der Main- Ne(;karbalm und v<m dcv iirfmssisch-liessisr lien

Niseiikiiingciiieiiisdiiitt, S'jwit 1 mit. vii'lcit Si iiriniii- n der wiirl.h'm-

bergischen and bayerisclien Staatsbahn.

Hervorragende Gebiinde: Kaiscrd om (tfstlidier

Absebluss dev Sladt), Gedachtniskirchc der l'ru testation

I i in siidwestl. Stadt-Teill, Dreifaltigkeitskii^lie saint

(reorgentnrm (Gr. Hiinmclgasse), Altpiirtellnrm (westl.

Absclilass der Maximiliansstrasse), Kaufliaus (Maximilians-

strasse), Iiiirgerliospital (S pitaigas Be), Wittclsbacherhof

(Udwig3strasse), BalinlMifgebaude (erbant 184!*, umgebaut

and vergriissert 18'JiJ), Obcrpostaiut nnd I'ostamt (Plata

vm dem Altportelturm), Amtsgericht saint Getiiugnis

Wormserstrasse), Realschnle mit II i s t or. Museum
. Wormserstrass e), Gymnasium (Kloine Pfaffengasse, Fassade

iiaAder Steingasse), Ziegelpalasi i
Kisi'iiliahnslrasse), Sick-

sdiea Wohnhaus (Eisenbahnstrasse), Gambrinus (Hahnhof-

jilatz>, Storchenbrau-Hauptausschank [Gilgenstrasse),

$uiincnbrau-Hauptausschank(Maximiliansstrasse),Stadt-

Iklus samt Haalbau (Maximiliansstrasse), Regierungs-
KebiUde (Maximiliansstrasse), Bisckofliclies Wohnhaus
1 Domplatz), Kon sistorium (Pomplatz), Kreis-Arcliiv samt

Wolmgebaude der Arcliivbeamten (IJomplatz), Pflil/.

Versicherungsanstalt (im Ban begriffen, Domplatz und

Maximiliansstrasse), Haas des k. Regieriingsrates Grafen

iuxburg, ein altspeierer Herreuhaus samt parkartigein

Uarten, (Grosse Pfaffengasse ; dieses Haus birgt die bedeutende

Altertiimersainmlnng der graflichen Familie, durchwegs

gedieg-ene Arbeiten des alton Knnstbandwerks, wie Miibel,

Silbergerate, Porzellanfiguren, Stemaengkriige usw., nebstdein

iiucli gute alte und neuere Gem aide, dabei ilk' liiUU'rlx'siaiide

lea PfSlzischen Kunstvereins), Diakonissenanatalt samt

Kirthe und Kiuderliospital (Hilgard- und I>i;ikmiissenstrasse),

I'ionierkaserne samt Of f izierkasino (b'stlich der Berg-

bauser Landstrasse) , Brauereien zuin Storchen, zur

^inne und Bayer. Brauereige sellschaf t (Ubere Lang-
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gasse), S]>ei erer Ili anb an s rjitihiiiiot'sii-iiss^'-i, Knii v

Schweainger mit Thuatersaal (Altpiirtelplatz), Baum-

wollapinnerei (am Woogbach niirdlich des BaunhofB),

Wasserturm (westlich vom Bahnhof), Zigarrenfabrik vim

Wellenaiek &Schalk (FiBchmarkt), Vereinigte Speierer

Ziegelwerke, Zementf abrik und Rhelniache Celluloid-

warenfabrik von Kirrmeier, Celluloidfabrik (Rohstoffj

von Kirrmeier & Scherer (am Kkeinufer niirdlicli des

Hafens).

Em Theater hat Speier zwar auch, aber zu den her-

vorragenden Gebauden kann es nicht gezahlt werden ; es ist

in eine alte Scheune eingebaut; (im Bauhof, Zagang darcti

die Kleine Himmelsgasse).

2. Bnkunft und Gang zum Dom.

a) Der Bahnhofplafj.

Das im Jahr 1849 erriehtete Bahnbofgebiiude ist 1S<)!I

umgebaut und wescntlich vergriissert worden. Gegeaiibrr

dein Geb£ude stelit rechts der stattlicbe Eckbau der Resfau-

ration Zum Gumb ri n u s, gekennzeichnet dutch daa in

hellem Sandstein ausgefiihrte , iiberlebensgrosse olandbiM

,

jenes sagenhaften ilandriacheii Iviinigs , das in einer Niacin;

der Wostfassade nntcrgebraclit ist. Links zeigt sicb das

Gaathaua zum Bahnbof. Zwiachen diesen beiden Gasl-

hausern nimmt eine mit sohiinen Biiuinen beatandene Allee,

die Prinz Lnitpoldstrasse, ibren Anfang, sodass die Gast-

Muser deren Eoken bilden. Der „Gambrinus" sowohl , als

das kleine Gaatbaua „Zum Bahnhof dienen als Bahnbof-
wirtschaften, da im Bahnhofgebilude selbst keine solelic

vorhanden ist. In beiden GasthBusern wird zu alien Ziigen

voin Bahnhoi'portier mittelst elektrischen Lautwerka zum

Einateigen aufgefordert. Die.sii J i;i LnliotW i
[ s.- Luftcii, wo anch

Uebernachtungsgelegenheit gegeben ist , bieten im Sommer

die Annehmlickeit, dass man sicb im Freien nuter schattigeii

Bauinen niederlassen kann. Am Han des ..Uambrinua" Ziehen

aich uberdies auf zwei Seiten breite Terassen bin, von denen

die nacli der Lnitpoldstrasse gelegene durch ein grosses Zell-

daeh iiberspannt ist und aoinit auch bei regnerischem Wetter

das Verweilen im Freien gestatist.

Tritt man aus dem Balmliofgobaude lieraus , so bieten

sich drei Wege dar:

1. Links eine Allee, die nordliche Verlangeruug der

Bahnhofstrasae , hinab zur AVormaer Landstraase. Anf der

rechten Seite der Allee ist eine Keihe neuer Wobnhanaer

im Entstelien begriffen; weiter orblickt man auf derselben

Seite die V e 1 1 e n ' a c h e n Garten und A n 1 a g e n , die

eine Sehenswiirdigkeit von Speier bilden, ganz besonders zui
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Z-.ii Ac.r Azuleenbliite. Die Allee biegt nach kurzer Zeit.

sdiarf rechts um , wonacli man sogleic.h am Eingang dea

Velten'schen GartenetablisHements steht. Der Eintritt iBt

geatattet. Vom Eingang bis zur Wormser Landstrasae sind

es nar noch wenige Schritte. liei der Slnisscnbiegang vor-

lier filbrt links ein Weg iiber die Bahngleiae und driiben

hinab in den Wiesengrund ana titer des Wuogbacnes , vim

wo iiber einen Steg hiniiber ein Fuaspfad zu der groaaen

Uaumwollspinnerei fiiiirt, deren atattlichea Gebaude aich von

Weitem zeigt. Die Spinnerei ist Eigentum einer Aktien-

geaeliseliart.

2. Vom Balmhof gerade n us in die gegeniiber sidi

iiffoende Allee der Prinz Lu itpol datraa a e , die in die

Kaiaer Friedrichstraase miindet. Diese fiibrt znnachst auf

den St Guidoatiftsplatz, von wo rechts die Wormseratrass

e

in den oberen, linka die Armbraatatraaae in den unteren

Verlanf der Haupt- und Geschaftsstrasse Speiera, in die

NUixiiiiilianFisivasM-', liibri. hi der Vviir/. LintpolilslMissr links

befindet aich ebenfalla ein Eingang zu den Velten'schen

Garten, recflfa zeigen aich hiibsche bffentliche Anlagen, her-

gestflil! vow Versdiliiii'i'iuigsverein Speio-r.

3. Eecbts kmauf die Ei s en b n h nsl ras ae, die beim

Postamt am Altpiirtelplatz, dein weatlichen Anfang der groaaen

Miwiniiliiiiiiist.nisse, ilir Ende erreicht.

b) Die EiiynhahnMruije.

Diese etwa 1 km lange Straase ist auf zwei Seiten von

tiaumen eingefasst. (ileidi am Anfang links zweigt eine

'air;.;, narh abwih'N zhw Sr. I In iiiusi.i u kjiNiI /. fitlimiS'ie Ktnissn,

(ier Hirschgraheuweg, ab. Auf der linken Seite diesev

Alice befindet sich der Eingang zum Allen Friedhof von

Speier. Es iat dies eine friedvulle Anlage, die aeit iiber

2l> -lahren nicht inelir zur ISestattung beniilzt wird. Sclione

alte Denkmaler, die bis ins 16. Jahrhundert zuriickgehen,

und prachtiger Banmwnchs gewahren hier dem Auge Ab-

wecnalung, walirend man auf gut gehaltenen Wegen dahin-

schreitet. Anch ein altea gotiaches Kirch lei n, erbaut

zn Anfang dea 16. Jahrhunderts , steht in diesem Friedhof.

In einer Nische auf der Sudseite dieser Kapelle, iat ein mit

13 Figuren ausgeatatteter Oelberg dargestellt, auf dem der

knieende Heiland und die Jiinger als Rundfiguren, die

Schergen hocherhaben auagemeiaaelt aind. Dieses alte spat-

gotiache Knnstwerk darf jedenfalls beaclitet werden, wenn

Das landschaitliche ist aua rotem, das tigiirliche aus gelbem

Sandatein anagemeisselt. Die riiinischen Soldaten und die

• liri ]-!!« n (rc'ifii hi l.'ijstiuiiroii drs 1". ,l,iliriniiii.li'c;!i unf. In dciti

13
Digitized by Google



Bogen unterhalb der Oelberg-Nische hat man zwei beschadigte

Cbristusfiguren, die wohl von alten steinernen Kruzifixen des

Fi'iedhofs stammen, verwahrt. Iin Inneni wnrde die Kapelle

gelegentlich einer iu den 1870 er Jahren vorgenommenen

Erneuening mit Wandgemillden geschmiickt.

Ein weuig niirdlicli von der Friedliofkapelle eThebt sicli

ein einfaches Denkinal filr die mittelbar an den Folgen

des Feldzugs 1870,71 — an Verwundung oder Krankheit —
in Speier verstorbenen deutsehen uud franziisischen Krieger.

Ks i?=t fill epiiouiiinrankter Tmi'steiiiiiulbiiu, ilcr mit oinein

steinernen Adler samt Kriegstrophaen geschiniickt und vom

Eisernen Krenz bekriint ist. Auf einer in den Steinbau ein-

gelassenen Tafel sind die Nanien der Krieger eingemeisselt.

Der Mittelbau im Kircliliof, gegeniiber dem Eingang ist

die Uichenhalle, die noch jetzt in Verwendung stent. (Der

lich weit entfernt niirdlich der Stadt an der Wormser Land-

stiasse, hat aber keine eigene Leichenhalle).

Auf der rechten Seite des HiracngrabenwegeB erhebt

sich der Weidenberg, wo einst ein Kloster stand. Das
Schiff der Klosterkirche ist zu einem Tabakinagazin umge-

bant, in dessen Bodenbelag noch melirere, mit Inschriite.n

versebene Grabplatten ans alter Zeit erlialton sind. Der

Zngang zu diesem Magazin und zu den anderen Gebauden

auf dem Weidenberg geschieht vom St. Guidostiftsplatz aus.

Der Weidenberg ist auf seinen beiden Abdacliungen mit

Wein bepnanzt, sowobl gegen die Eisenbahnstrasse als gegen

den St. Guidostiftsplatz bin, sodass sich inmitten eines bebanten

Stadtteiles der Anblick von regelrechten Weinbergen darbietet.

In der Eisenbahnstrasse weiter sieht man links dieseit

Weinberg, recbts gegeniiber die bedeutende Bratierei Zuit)

Speier Brauhaus mit einer Aussehankstelle und schonem

Hiergarten (Sommerkeller).

Auf der linken Strasseuseite tritt nun ein grosser archi-

tektonisch reich gegliederter Ban besonders liervor, der in

erhohter, von der Strasse zuriickgescliobener Lage inmitten

hiibscher Gartenaniagen steht. Ks ist der sog. Ziegel-
palast, ein aus Backsteinen erricliteter zweitiiriniger Ban.

an dem die zierlicb au sget ii I irten Ornamente und Fenster-

mul Tliiirgcwainlc in t:iusclic;ider Nadiahmunir gran en Saini-

steins durcli Zement liergestellt sind. Dieses Privathans,

das vier grosse Familicnwolinungeii eittliiilf, wiiviie in rteti

1880 er Jahren durch die damaligen Besitzer der Speirev

Ziegelwerke (jetzt Aktiengesellsehaft) und der Speirer Zement-

fabrik erbaiit, urn an einem lieispiel zn zeigen, welc.be

maunigfaltige Architektur sicli mit den von ilmen geliei'eitcu

Banma tetialien dnrchfiihreii liisst.
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eine Anzahl neuerer Privatliauser , darunter das Haas des

ftthrenden Riilzhaubstrasst), und sodann zeigt sich von der

Enrichsgaaae all links der Stadtgraben, eines der wenigen

Ueberbleibael von der alten Befustigung drv Keichsstadt.

An seineni untern Absehlnss sind im Graben, der Privat-

eigentuni iat, liiibsclie Anlagen geachaffen. Rechta Ziehen

sich langs der EiseiibiUnistrusse in einer Keilie, die nur durch

zwei Seitenstrasseu , die Obere and die Untore Lang-
gasse, nnterbrochen wird, Privatliauser liin; unter diesen

ireten am meiaten liervor: Die Strottliof'sclie Ziga rrenfabrik

an der Ecke der Oberen Langgaase and das Belli

aus behauenem Sandstein in i Renaissancestil erbaute

Wohnbans , rait Balkon nn< I Pergola, das an der

Unteren Langgasse, etwaa abgeriickt von dieser nni i von der

Eisenbahnstrasse in einem

&etbst wird dnrcli die Gartfmmauer gebildet, and dicht da-

hinter zeigt sieh auf erhohtem Platz ein hiibacher

Die beiden Langgassen Mlden die Zugange zn den

grossen Brauereien von Speier, znm Store henbi an, znm

Bayeriaehen Bran h aus nnd scliliesslich zn der Braaerei

Znr Sonne, deren holier Kamin oben durtsb eine eiaerne

Sonne gekennzeichnet ist. Dieae drei bedeutenden Brauereien

sind wie das Speirer Brauhaus, deasen Bauten am An-

fang der Eisenbahnstrasse stehen, Aktiengesellscliaften.

Nnnmelir verengert sich die Eisenbalinafrasse and erreic.lit

mil ihrer letzten, kurzen Strecke die Altatadt. Eeebta

zeigen sick jetzl einige Auslagefenster aowie das Vorderhaus

der Zehr'schen Zigarrenfabrik , links tritt die Seitenfassade

des neuen Oberpostamts - und Postanitsgebaudes , das als

fickhaus seine Hauptfassade nacb dem' Altpiirteljdatz (Gilgen-

strasse) hat, glanzend in die Erscheinung.

c) Der Platj uoi dem flltpoitel (Silgenarahe).

Das erst im Winter 1901 in Beniitzung genommeue

neae Poatgebaude ist im Stil eines gemiiasigten Barock auf-

gefttbrt, nnd zwar dnrchwegs mit echtem Material, einem

hellen feinkbrnigen Sandstein. Die grtisse Schalterballe im

Innern dea Banes (EiiigMff cum Alliu'irtelplatz), die mit Glas

iiberdacht ist nnd dnrch ZeutTalheizung erwarmt wird, bietet

(larch die Gediegenheit der Banauafiiiirang und Zweckmilasig-

keit der Einrielitungen einen hbclist befriedigenden Anbliok.

Vier atarke Eckpfeiler und U> freitraj^eiide made Saulen

iiis fi.'est-liliffi'jii'iti Ki'.'lid'l^i liii ^'.^riir.il Kim ai :v. als y-'iirl-

massiges Viereck die grosse, glasiiberdac.hte Sehalierhalle

im Itinera und tragen die Laat der beiden ObergeBchosse.
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Die Hauptfassade an der Gilgenstrasse (Altpiirtelplatz) ist

iiberragt durcli eine Figurengruppe , die den Welthandel und

Weltverkehr darstellt, nnd zwar sinnbildlich durch einen

muskulosen Atlas mit der Weltkngel and durcli zwei alle-

gorisch gehaltene Frauengestalten. An der Flilcbe unterkalb

dieser Gruppe ist das Wappen des Konigreiches mit zwei

heraldischen Liiwen als Schildhaltern eingefiigt. Die Figuren-

gruppe und das Wappen sind aus kelkm, feinkornigem

Sandstein aiisgemeisselt, Der Entwurf und die Plane fur

das Postgebaude ruliren vom Architekten Franz Sehiiberl in

Speier lier, die Baii-Aiisfiihriuig (1899 bis 1901) lag in den

Hiinden des k. Landbauaintes Speier. Die beki-iinende

Figurengruppe der Fassade ist vom Bildhauer Berndt in

Ivaisorslautern inudelliert und in Stein ausgefiilirt.

Gegeniiber der Fassade des Postgebaudes liegt das

grosse Kaf fee-Restaurant Schwesinger (Inhaber

Waibei), das einen eigenen Saalbau (gen. Kaisersaal) sami

Theater- und Konzertbiihne besitzt. In der nordostlichen

Ecke des Platzes, neben deni Postgebilude , steht das Hans

des Konditors Ihm, das durch seineu abgetreppten Daehgieln?!

einen stattliclien Eindruck hervorruft. An dieses Haus
sc.hliesst sick eiu hoher alter Thorturm der einstigen Stadt-

umfassung, genannt Altpiirtel, an. Dieser Turm sebeidet die

siidwestlich ziehende Gilgenstrasse von der ostlich gerichteten

MriAiri]ili;iiissti'Lisae.

d} Eer SBpsrteliurni (s. AbMldung).

Dieser alte viereckige Thorturm zeigt bis hinaaf zur

Holie des obersten Geschosses die Formen des Uebergangs-

stiles von der roinanischen zur gotischen Baukunst nnd

scheint demnaeli sehon iin 13. Jakrhundert erbaut wordeii

zu sein. Am ObergesCkoss indessen sprieht sieh darch seine

ringsum laufeiidi: ziprliiilii: GuIith-
,

iltTcri 1 inistungen mit

Masswerk ansgetiillt sind, die spSteste Zeit des gotisciien

Stils aus. Dieser obevste Aufbau riiiirt also aus dem Anfang
des 16. Jakrlranderts lier. Auck das jetzige Gewolbe der Durcli-

I'alut sasut di-tvn Sniitisnviiiulcii wan! <-i>.: sjijil.i:r ein^kuu

,

wie sick aus alten Gewolberesten im Innern erkennen l&sst;

urspriinglich iiberapannte ein einziges Kreuzgewblbe den

ganzen Eaum innerhalb des Erdgeschosses , sodass sich also

dieser Innenraum der Dnrcbfahrl bisnaheandieausserenMauern

des Turmes ausdehnte. Das Dach mit dem kleinen Dach-

mtertUrmclicn ist der jiingste Hauti:ii lie- Al; ijiirtelturnis.

Ara schiinsten gegliedert ist die Fassade des Turmes,

die sick der innereu Stadt znweudet. Drei iioke, durch Ruad-
bogen geschlossene Blenden erkeben sich fiber einer Reihe
vim weituu^S;Ldi:inli'ii Kiviirstr iiiHi , dii; einst. ilen liiil/onif ii

Welirgang tragen, und zwar lief dieser an der Kante des

1(i
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5ten Obergeschosses nnniittelbar fiber dem Thorgewolbe

q. Die drei Blenden nmsckliesaen seeks Paare von Bpitz-

gigen Eenstern , in der Weise , dass je drei Paare ttber-

lKiinIf:!' ant ciiit'in wagnichtfn (if'sims aui-Irli.'ii. < Hierliall)

!i Rundbiigett geht ein drittes Gesims fiber die ganze

tirmbreite und begrenzt unten eine 8 m hone FIJIcbe, die

rate nnr im tiefsten Teil dnrch ein Zifferblatt der Ulir

iterbrochen wird, t'riiher aber mit einem Wandgemalee ge-

srt war; von diesem eliemaligen Schmnck fiibrte das Alt-

Srtet im spateren Hittelalter aucii den Namen „Bemalter

urm". (Eine Skizze der Bemalung ist im Historischen

"useum von Speier aufbewahrt).

Ueber dieser Flacbe lauft ein zierliches Kundbogenfries

in, dann folgt die gotische Oalerie nnd fiber dieser erliebt

ich lias steile Satteldach mit dem Knppeltiirmclien . wurin

ine kleine Glocke aufgeliaugt ist. Eigenartig sind die

ifferblatter der Uhr, die sick auf der Ostseite sowok! wie

.vd der Westseite zeigen. U liter einem griisseTen Zifferblatt,

Las nnr den Minutenzeiger enthillt, ist betderseits noeh ein

cieineres, gesonderf.es Zifferblatt mit dem Stundenzeiger vor-

ianden. Man bat also, um die Zeit abzulesen, auf zwei

'.itfi'i'iiliiTttT y.u sdun en.

Der Name des Turmea ist nickt etwa vom lateinischen

ilta porta abgeleitet, sondern bezieht sick au£ das alte Burg-

hor, aus dem spater die Benennung Alte Pforte, und schliess-

ich Altpiirtel entstand, und zwar im Gegensatz zu einem

.pater erbauten Turm fiber dem neuen Thur.

Der Eingang zum Turm (innerkalb der Durchfakrt) ist

>est.1ndig often, sodass die Galerie jederzeit erstiegen werden

tann. Oben ergibt sich eine umfassende Anssicbt fiber die

litadt und gegen die GebirgslUnder. die reckts und links des

Kheins die Ebene begrenzen.

e) Die rTkslmllianiitrasse.

N'iic.li rtni'f-lisi'hi'tjiiima: 'h's Thnrtingi'iis in) Altpiirleltunu

'riff man in die Ma\iiiiili;uissti ,

as<;i: ein. 'ii>' iivradewegs zum
D'im fiihrt. Der Turm bildet also den westlicken, der Dom
ien iistlichen Abachluss dieser verkelirsreichen Hauptstrasse

ler Stadt. In der breiten nnd langen Majiimiliansstrasse be-

;leht das Untergpschoss eines jeden Hauses aus Verkaufs-

Sden, sofern es niftht eine Wirtsckaft enthlllt. Im oberen

Teil der Strasse bildet die einzige Auanalime links das Amts-

»olinbaus eines pTOtestantiBchen Pfarrers, rechts das Heyden-

tefchhaus, einz.Z. unbeniitztes stildtisHiesGeb&ude; imnnteren,

an den Dom anschlieaaenden Teil der Strasse unterbrechen

mdirere bfientlicbe und kirehliche Gebitude die bunte Reihe

kt Anslagefenster. Vom Altptirtel weg kommt man recbts

Merat an das Hotel Zum Rheiniscben Hof. Einige Hftnser
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weitcr miindi't rechta die Hey denveichatrasse, gegeniil

links ilie WormserstraBBe. An der iistlichen Ecke <

Heydenreiclntrasse steht das soeben erwalmte Heydenrei

liaus, einige Hauaer weiter in der Seitenstrasse eelbat rec

die Hynagoge, die Ende der IH.'iOcr Jabre von Voit erbaut

Das Portal der Synagoge belindet sich aber auf der we
lii.li gelt'i^nen Kiickseite, dii dii> jiiilisclitin Y<>rscliriften diei

nickt anf der Ostseite, die hier der Strasae zugewendet i

g-esfatten.

In der Maximiliansstrasae weiterBchreitend koramt m;

vnn der Ecke der Heydonreiclistrasse rectus alsbald an d

Sonnenapotlieke voriiber, sodann folgen daa Kaffee-Restanrn

znm Bieaen (Uberndorfer) und nacb einigen hundert Sckrilli

Schlli.ssBliiia einca Thorbogetid aus dein Anfftng ilea

J8. Jahrliunderta im Wittel abanker Huf.

die Emkornaputlieke. Eiu paar Hauaer von da fiikrt recht

cine kurze Seitenstrasse, die Sdrastergasae, auf den Kb'nig:

platz, an den der erste Gastbof von Speier, der Witteli

bacberhuf, fast nnmittelbat' angrenzt. Dieser Gaatliof, ei

ehemals kmiiialzischi-fl i^biindti ;mt duui tioden der Reich!

Btadt, zeicbueC sicb duruli eine priicbtige alte Uarockfass&il

aami scliiin gegliederteni t'ortal beaondera ana. Am Senilis:

stein des Thorbogens der Hufseite ist das knrpfalaisci

Wappen anagehauen. (Vergl. obenaleliende Abbildung}. IV

Fnssade gebt auf die Liidwigasiraaae und nhnint ilire

Anfang nebeii deni lickkans, daa die LudwigsstraBse rait del



[iinigsplatz bildet. Dieses Eckhaaa ist das Geburtshaus

les 7 Pliitantnipeii und Ehrenbiirgcrs von Speier Heinricb

lilgard (Villardj, ciiK- Dc.ntscli-Amerikaners; die Mannor-

afel am Hanse — in der Flucht der Ludwigsstrasse — ist

iem Andenken dieses Mannes gewidmet. Am Anfang der

Ludwigsstraaae, gegeniiber dem Geburtahauae Hilgarda, steht

ias eiofaehe Hans der Gewerbebank von Speier, deren

irster Direkto) S'it iui Klu-i 1 mi tut Bi.ira'i-'ri!H'i.-;ti! i' vi n S 1
-
h

i
h r i-'

.

An der Gewerbebank siidlich hin fiilirt die Spitalgasse

turn nahgelegenen grossen und wohleingerichteten Burger-

hospital der Stadt. Auf der Oataeite des Konigaplatzes, in

der Flucht der Schuatergasse, betindet sieh das Evangelischc
Uadclienheim, verbunden mit einer Haushaltungsschule.

In der MaximiliansstTasse links, sdsKlg gegeniiber dt:r

Abzweigung der Schustergaase , steht auf dem Grund und

Boden der alten reiclisstadtisclien Miinze das sog. Kaufh aus

iu vol'.i-iiilctcr staiT 1 [..-Iicr Bau, worin zuletzt (bis 1!>01)

rtas Oberpostamt saint dem Postainl untergebraclil war. Das

GebHude, dessen Geschichte an einer steinernen Inschrifttafel

der Ostfassade durch einige Daten angegeben ist, geliort der

Stadt. Peitdem die Postanstalten ausgezogen sind, steht ea

ieer, docli solk'ii ili-mitiidist d;^ l'nii/..'ibnreau mul siiidtisHn'

Kanzleien darin untergebraelit werden. (Das Polizeibureau

beundet sich z. Z. im Stadthaus.)

Gegeniiber dem Kaufhaus, auf der reel)ten Seite der

Maximiliausstrasse stieht ein Ktattlielies neiieres Kails mi!

sehiiner Hausteinfasaade hervor. Es ist ein Gebilude der

Synncnbraiiwei-A.-G., worin deren i[;iupl;uissdiai)klialle, eine

grosse Halle mit Nebensillen, eingerichtet ist. Das Hinter-

hatia enthalt ferner einen geranmigen Gesellschaftssaal , der

im Renaiaaancestil neu eingerichtet ist. (Rewsrtscliaftet wird

das Gauze von Karl Mangold). Nehen diesem neueren Saal-

ban steht das Pro te s t a n tisc h e Yereinsliaus mit der

Front nach der Grasgasse.

Beim Kaufhaus, das zwei Fassaden hat, da es in der

Ma.ximiliansstrasse eine Abstnfung bildet, erweitert sieh die

HaxiuiiliansstraBse nin die ganze Kaufhauatiefe nacli links.

Auf dem Raum dieser Strassenverbreiterung , der sieh nach

dem Dome iiin allmiihlich wieder etwas verengert , werden

die Woclienmarkte unter freiem Himmol abgehalten. (Jeden

Dienstag, Donnerstag und Samstag). Jn der Ecke zwisclien

dein Kanfhaus und der Korngasse liegt die Scliwanapotheke.

Auf der rechten Seite der Maximiliuusstnisse zeigt sich

beim Weiterschreiten der Gasthof Zum PfJilzer Hot, das

Gebnrtshaus des f Philantropen Friedrich Hetzel, Ehren-

bhrgers von Neustadt, der sich durch reiclie Stiftungen ver-

dient gemacht hat. Sein Bildnis ist an der Fasaade durch

ein Sgrafittogeuialde verewigt.

1

Digitized by Google



( von zwei Silulen getragenen Balkon

flndet aich der schiine Sitzungssaal <U\

praclitige alte Decke mit Stuckornainentei

, Bemerkenswert darin ist audi die all.

im Geschmack des Barock verziert jsi

j'56 durcb den liamlidu-n ilinnaelier an

griiaste dei'artige Raum von Spcii i and dli-m zur Abhaltuiifr

von Konzerten, Ballfesten usw.

Waiter gegen den Duin zu steht leclita im Hintergniji'l

das alte Gymnasium, ein Ban, der als Pebule demnachsl

aufgegelien und zur Vermeilrung der iiegierungskanzleien vei-

wendet werden wird. Das IfegieruTigsgebiUde, eiit uiicli-

terner, sclmiuckloser Ban, ist nnr durcli die Villmannaclio

Brauerei vom alten Gymnasium getreuut, sto'sst aber mit deiii

lliiiti'i-^i'biiiiilc an die Suit ill e an, and zwar in der Weise, dass

beide Genitude dicht neben einander in der Klein en Pfaffeu-

gasse Fassaden baben. Die Hauptfassade des Regierungs-

gebandes gelit indessen auf die Maximilian sstrass e.

Nan folgen redits nnr noch die Gebande des Vikarien-

wonach der Domplatz beginnt. Vitm Kairfhaus an rein™ sirli

2ni' linken Seite der Mas imiliansstrasse Hauser mit Verknufs-

laden an einander, sudann rrsdieint eine breite, rait einigeii

Bitumen bestandene Liicke, durcli die man anf die protestan-

tisdie Dreifaltigkcitskirche blickt. Es ist dies ein

schmucker Barockbau, der ancli im Inneni sorgfiiltig dnrcli-

gefiilirt ist ; sellout- Gemiilde aus der Mitte des 18. Jahrlniudei ls

cratrecken sick iiiier die gauze Decke der Kirche
;

jede

Gewnll>ek;ip]'n* zeigt dnbei eine gesclilossene Darstellnng.

Kleinere Gemiilde sind an deh Emporen angebracht. Der Altar

nnd die Kanzel zeigen den reiclien Stil des fiarock. Die Kirclie,

die im Anfang des 18. Jahrhiuiderts erbant ist, warde inns

Jahr 1890 griindlich erneuert. Der Glockeiiturm der Kirclie

Stelit eili "ciii^ ;i':;-.'irs ir; Jit (iinsi^:i Hi m ihi'lsua -ise . vull-

stiimlig von dei-Kindie seltist getrennt ; er heisst St. George n-

turin nnd ist ein selu' alter linn, in seinen oheii.'n Cesciiossrii

jedocli erneuert worden, zuletzt nucli 1891, wo er teilweise ab-

gebrannt war. Urspriinglicli gehorte der Turin zn einer Kirche, zur

^t. Georgenkirehe, die seit 168!) verschwunden ist. Das jetzijrf
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'(nrrhaus war d;is niit der Geurfrriikirdie verbniidene Spilal,

.pi' :i listossenile Pfarrirnrten iler Kirch hot. An iler Nurdscite

licses Oiirtens sielit man ein altes verwittertes Gemiiuer niit

rutisclien Htilformen : es isl die Clior-Apsis der Mary-arete il-

ia pelle, eines Kirclileins, ibis schon 1322 urkimdlich erwahnt

•vird. Ausscr <I«;r nialerisehen Absrbliissmatier des fliers li;it

I<.'r Brand vim KiSS) nichts vim dem elirwurdifren Ban iihriir

M'lassi-ii.

Dei' Platz rinprs inn die llrnifultifrkeitskifclic ist niit Au-

lajren verscin'mt imd duri'li I'inc :iieden' Maner saint Eisen fritter

imifriedet, sod:i>s dainii zimleieli das Pfarrhans nnd das Wuhn-

liaus des Kircheiidieners unisclilossen winl. An dieses Wnlm-

lutus aiistossend, ^I'lreiiHber dec Westseite des Kirehenehurs,

stent die

Relfcherruine.

Cipsfhic.litlii'iii's. Iter L'etsdier war ein Adelslnrf, der

Ziili.'mtcn hesliiml and iirspriin-lieli der altni s|„derer hih'iziee-

t'amilie Retsclielin freliorte. In (
Trkiiiiden winl der Haf znerst

rrwalint; es ist da die Rede voni B H..f znm alten liet-

selielu*. Spiiterliiii ksmi daliir die Jiezeidmmift Jietseherlu,!"

kiiiw^-
:

.der IMseher- in Anfiialnne.

His M'J'i hlieb der Ketseber 1'rivatbesilz ; in jenem Jalire

alier kaufte ihn die Stadt, deren Hatshuf franz in der Xiilic

Mand, mir (lurch ein sxhniales GSssdien, jrem.nnt „Zur HoIIh",

davon jretrenut. Vun nun an wnrden die l.eiden Hanser des

Retschers zu den verschiedensten stiidtischen Zweeken ver-

« endet, so zur Aufhewiihrnn'r des Wnffenhestandes der Reidis-

stadt, demnudi als Arsenal, ferner des Archivs nnd der Biblio-

thek ; im Jahr 1567 richteto man eine Gelehrtenschule, namlich

das sciion lanjrer bestehemle stiidtisdie CTymnasiiiin darin ein,

un.l 1628 wurde eines der beiden Hanptjrehmide in cine luthe-

lici der Niederl.n-niimi- Spders UM<i gintr audi der Retscher

zu Grand.

Als anstrebrnnnte, diirfri-e Rainy ist iiur eilies der beiden

ILuij^-rbaud.' des Itclsclierlml'-s ru.rh ynrlmnden, iiiiinlitli die

dadilusen Unifassiin^snianern des westlidien Banes, wnhrend

uuf dem Platze des :mdem die Dreifaltifrkeitskirche (einSeweilit

1717) erhaut ist. Dass im Retscher der Reiclistas von Uy><),

lev die Protestation zur Folge hatte, abgelialten worden sei,

ist unwabrsebeinlie.il. Wenipstens kann dies nioht in dem als

Ituine erlmlten jrcbliebciien Hnuse irescheben sein ; dean in

-iiesem jrsb es keinen so frrossen Saal, wie ihn der Reidista-

^braucht biitte. Es lassl aicb uiiinlich nocb jetKl an der
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innei'lialb dec I'laras-sunu'smaiiem in nu'lnore Gemacher »b-

geteilt war, sowohl im Untergesclioss als im Obergesclioss,

nnd aherdies stimmen die Fenster auf der Ustseite nicht mit

jenen auf der Westseite Liberein ; es ging also kein Raum des

GebSludes durch die ganze Haustiefe , wie es doch fur einen

Haal vun Bedeutung der Fall setn nmsste.

Besehreibung der Re tscherruine. Dieses UeMude,
das 15,30 m lang und 9,70 in breit war, zeiehnet slch In

semen heutigen Ueberbleihseln durch die grosse Mannigfalt ifr-

keit der Former an den Fensteroffniingen ans. Das zierlichc

Masswerk mid die mil stilisiertem Blattwerk retch gesckmtickten

Feiisterjirofllieningen im Obergeschoss dor westlichen Ls\ng-

seile gehiireu dem Uehorgangssfil oder doch der friihesten

(Sotik an nnd sind gescMckt nnd mit grosser Sorgfalt durch-

gefiihrt. Der Kanm im Innern der Ruine ist niclit zugilnglic.h ;

die Keller sind versehiittet. Das zweite, ganzlich verschwun-

dene Ketscherhaus durfte — den Andeutungen alter Scliriflen

zufolge — dem als Ruine erhalten gebliebcuen Ban nacii

Grosse und Ansseheu sehr almlieh geweseu sein.

An dor Ustseite des Bauwerks, zu der man vum Kirclien-

vondatz aus gelangt, ist eine neue Steintafel in die Mauer

gefiigt, wuraut einige gesehichtliehe Angaben iiber den Retscher

eingemoisselt sind.

Die Westseite der Rnine ist uur Vom tiefer liegenden

Fischmarkt aus zngiiiiglich. Man gcht vom Kircheneingang

und wendet sich, unten angelangt, reclits, wonadi man alsbald

ver der westlichen Langseite des Retschers stelit.

Auf dem F i s c li in a r k t liemerkt man audi einige

sdnnucke, noil erbaute l'rivathnuser und ein grosses Fabrik-

gebiiude. Man hat da die sehr bedeiitende Zigarrenfabrik

von Wellensieck und Sfhalk, sowie die Wolingebiinde eines

der Fabrikbesitzer nnd eines AngesteUten vor sich.

Die Ecke des vmterhiu gcgen den Dem zu vol handeneii

Hauserblucks der JJaximiliansstrasse bildet das Hans der Dow-

declianei und an dieses sebiiesst sich der grusse Xeubau i\ev

Pfalzischen Vorsicherungsaustalt an, der bis zum

Domplatz reieht

[> Dec Demplat;.

Dieser vor so gerauiuige, dnreli kuustgeschnmekte

liauten eingefasste Plata liietet in unseren Tagen eineii

diirftigen Anbliek, doch besteht die Aussicht, dass die baulichc

Umgebung des Kaiserdoms in Zukunft eine bossere Ausge-

staltung erfahren werde. Hclion ist der Anfang dazn mit

Krbauung des Kunsistorinms, sowie des Kreisarchivs und der

22
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ersiclierimjrsanstalt gemaclit; sodann winl in einigen .(allien

e den Platz siidlicli begrenzende all* Pionierkaserne dem

euban des Historischen Museums dec Platz gewiehen

;iu, und vielleicht diirfte man audi pines Tages dahin fre-

angen, einen wiirdigen Biscliufspalast zu erricliten. Das

etzige Haus des Bischufs nimmt schritpr gegeniihor der

'assade des Domes die siidwestliche Seite des Domplatzes

in; es iat nichts als ein kahler, imgemcin lang gestreckter

i;m mit- einem ciiizitron (.Hjpj-fri?sc-lioss und wirkt mich troet-

isev auf den Besciiauer, ;ils dus lifgieninsrsgrbiiiide. in del'

Nlaxiinuiansstrasse, das wenigstens zwei Obergesclmsse hat.

Weiter stusaen an den siidliclien Dumplalz das Wuluige-
haude des Reg i eru a g s priis i d e 11 1 e n saint Garten, auf

lessen Mauerecke die Figur der Palatia mit dem Liiwen auf-

gestellt ist, und fenter das schlielite Gebiiude der Kreiskasse.

Oegreniiber der alten Kaserne, siidlicli vum Puin, stelit tins

Ueb'aude des Pro t es tan t i s cli e n Ku a s i s t ur i inn s , tin

K«i\a\SBan<:elmii mis dem letiften .hi lirzelin I ili-s 1 '.<. J ;i lu ll uuili-ris,

und ostlicli ilayun, am Siidrand der Di.inaiilugeii, siml /wri

scln'iiie lie up (ieliLiudi' iiLifgi'l'iihri : nliis K re i s ar ell i v smut

dem Wulmliaus der Archivare, und zwar beide Bunt en im

Stil der dentscken Renaissance. Del' Eingaug zuin Arcliiv

fiihrt dui'cli cine ThurmaiHT mit kwci Krldiimselit'n und

liiibscher Balustrade der Burockzeit. Dieses llauenverk riilirt

well von der lOtte des 18. Jalirhunderts lier; es ist ein

gesclionter Rest des Mirbacli'sclieii HeiTenliauses, das 1 KOI.

abgebrochen warde, urn Plata fur den Areliivbuu zu gewiimeii.

Auf der niirdliclien Seite des Dwnplatzca ist nur nock

zu envHhnen die Weinwirt.schalt von "Winve Kallmann (Rad-

fahreratation) nnd weiter ostlicli das Marien Iiehn, ein

Gebaudeblock saint grosseni uininnuerteni Huf mit einer Jlaus-

li altuugss entile und sunstigen Anstaltou, die sicli in den Dieust

lev Allgeineinlieit gestellt haben.

3. Der Kaiferdom (bene flbbilduna).

a) flnblidt.

Iter Doni von Sprier ist das iilteste kireiilirhe Bmnverk

nm Kliein und zugleich die zweitgriisste Kirclie Deiitseliluiids.

fJormaiilitige Ban, ein Moistorwerk der riHuanisHii'ii At'cliiteki uv

stehi am Ende der grossen und broiten Mn \jmili;i rissrr;iss>=.

;iuf den zwei Langseiten und am Cher von scbnnen I'ark-

inlagen umgeben, aus deren Griin sicb seine Itanium i sell

Clior im Oaten stuft sicli das mit Bauinen und Strauehwerk

dicht bewacbsene Hoeliufer des Rheius in rascher Folge ab,

isdass sich der Pom vou Osteu her in einer alles beherrsclienden,
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erlibhten Lage zeigt, uud zugleicb in einer ilim wiirdigen

Natar. Wird der Bau am Fuss auch durch die Landschaft

verhullt, so hilft diese doch ein fein abgestimmtes Gesamt-
bild schaffen; denn in majestatiscber Rube streben die reinen

Formen des Kaiserdoms kocb iiber den Wipfeln der BSume
iu die blaue Lu£t. Ein Anblick, wie ibn der Speierer Dora
von der Rbeinseite Iier bietet, diirfte dnruni so leicht an keinein

anderen kirchlichen Bauwerk gefunden werdeo. Historiscbe

Bedeutung, wucbtige, stilvolle Griisse und ein prachtiger laad-

achaftlicher Rabinen sind bier vereint und wirken nnwider-

steJilicli auf den Beschauer ein (siebe Abbildung).

Der Duin ist gefiffnet. im Somraer von 9%—11 und

2—6 Chr; im Winter von 9'/>—12 und 2—4 Uhr. Zmn Ruud-

gang in der VorliaUe (Kaiserhalle), den beiden ChBren, in der

Krypta und den SeiteiikaneUen Hist man beiin Doiiiacliweizer

eine Karte (35 Pf'g.); fine Karte zmn gleicken Preise ist zur

Besichtigung der in der Katharinciikapellc aufbewahrrt'ti

Originalzeielmungen und der Farbenskizzen zu den Pchran-

dolpb'sclien Domfresken niitig. Fiir die Euthiillung des mitt e\-

alterlichen Altarbildes in der Karbariiienkapelle (Tryp-

tichon) zahlt eine Person 50 I'fjr.; jrescbiebt die Ent-hultaj;

\ .'] iin'tji i-i- II ['lis. .ini! /:l-!c:rl:, - . fir lii-s
i L[ sit-l'l itii' Gi'iiiii"

auf 25 Pfg. fiir jederi Besebauer. Diese BetrSjre werden snr

Abtragnng der Dombatischuld venvendet.

Die Kuppel iiber der Kajaerballe, worm das Ufmverk

angebracht und das Gelilute aufgekangt ist, kann erstiegei)

AussicLt lohnt den Gang. Der nainliclie Treppen aufsties,' fiihrr

au<:h zur Zwerggnlerie des Domes, die rings umschritten

werden kann. Man wende sicli wegen des Aufstieges zur

Knppel und zur Galerie an den Glockner, der 1 stets in der

Kaiserballe anwosend ist und gegen eine kleine Entschadigitnij

die L'iiliVlui^ ulirniimrut.

c) £c!diidiie das Dome;.

Die Erbatmng eines Kaiserdomes in Speier entspringt

dem Beschluss Konrads II., des grossen Kaisers aus sab'schem

Geschlecht, der den Grundstein zuin Dom selbst legte, und

zwar wahrscheinlicli im Jakre 1027, walvrend man dafiir

seitker das Jakr 1030 angonommen bat. Der Dom ist dieser

friihen Zeit geinass im romaniseken Stil erbaut; wakracbeinlico

batte ibn aber der erste Baumeister als Sanlenbasilika geplant

und die Einwolbnnjv des Mitielscliiffes nudi keincswegs vol-

geseben. Erat naohdem die Hitulen oder scklanken Pfeiler

!A
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fwiig dastanden unii vielleidit schun dux Dacli truy-eii, miifreii

sic dwell Sckicbtmanenverk uuiniantelt und so zu starken

Mimlichiffwiilbung, eiue ilamuls viillir neue Errimgensebaft.

:
[!; ukuiist, Imrli nil* 1 a lUlsnvl'iilin wen! mi kofinti'. Vt'i'iimllirh

{.tickl dies unter dem Baumeister Otto von Mistelbacb, deiu

"ii-iiaiulijri'ii Bisdiof von Bamberg (1 102 211), der urn 101*7

ilie (Jberle.itling des Baues iiberiionimeii hatte.

Der Dumbau war beiin Tude Kaiser Konradx natiirlich

Siiuleidiasilika uder imch aln rlach eiiuredeckte Pfeiler-

laiiliku nocb unvullunder, docb war widil die vollstiindie eiu-

jtewSllite Gruftkircbe, die svg. Krypta, zu jener Zeir (103!*)

schun fertijr. Der Weiterbau wurde vuii Kunrads Sulm Hein-

vkli III., sodann von Heinricli IV. eifrijr tccfiirdert mid im

Jalif 1103 nach geseliebener Kirrwolbunjj des Mittelscliiffes

im ivesentlichen abjrescblossen.

Die ^chicksale des Bauwerks waren im Verlnuf seines

(iter adithMden.jiilii-ifroti lii'stebens wecbselvoll unii drohten

sdifcien, meist diuJi Biitzscliliig entstnuden, wurde der Doni

irwtier wieder lien ausjrebaut, so nacli 1137, 11511, 128M, 1550,

liis dsinn infylp-e der Brands t iftwig: durcli die l-'ranzosen 1689

'Imi Rum nnheilbarer Schaden ziijtetiifit wurde. Unrch die

Znsiclierung, dass der Pom bei Niederbrennutijr der Stadt

i'llein geschont werdeii wlirdu, verlockte man die Einwuhtier

vun Speifr dazu, ibr H ans^e elite im Innern des Steinbaues

2« bergen. Diese so von den Sjieierern selbst im Pom auf-

Sfstapelten Brennstoft'e wurden von den Frauzusni unu-t'/iindel,

uml erzengten eiive Glut, dass unter dem $deiHuseiti£ in Brand
stfseaten Dachstubl die Gewdlhe barsten und [rrossenteils

"'iMiram. Die nocb stelierr ^ebliebenen Teile des Lang-
'i;uisea, ferner Qneiscbiff, Tiinne, Clior mid Vurballe sollren

'W durcli Puiver fresprengt werden und die Minen waren

zu;; sicb dies bis in die zweite Hitlfre des la. Jahrhun-
'lerts hin. Wftbrenddein verjcriisserteii sicb die noch von 1KH9
ltH n den alteu Bauteilen vorbandenen ScliSden,- mid so

nmsste -1755 , statt dass man einen wieder)ier(reatellteii Duin
'"tip, die Vorlialle rait iliren zwei Tiirmeii wepen Baufaili^-
iei1 %ebroclien werden. Bis znin Jahr 1759 treschali dann
">eii die Ausiiessening des Kuppelturmes iiber der Vierung
"ill ilie des Stiftsehors. Gleichzeitig wurden die vier Pfeiler

111
1

1

tie Tragbogeu der Vierun^s-Kuppel verstiirkt und daduroii

der Durchblick vom Scbiff mt das Stiitschor fiir immer
'"iteeiigt. Unter dem Bischof Grafen Limbiirg-Styrum voll-

»S sicli 1772—78 die vollige Wiederlierstelluug des Banes
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'] Larigschiff und Kimigschor, die lange Zeit hindurch die urn-

\f
liclie Aussenmauei' des verstiimmelten Domes gebildet hattf,

$ wunle abgerissen und so der maclitige Innenraum wieder in

jj
alter Griisse hthI Schiinheil aufgethan ; ausserlich allerdines

is vollzog sich der Ausliau weniger frliioklich : An H telle der

$ romanischen Vorlialle- entstand ein geschmaekloser ZupfiiM

3 an dessen Kanten sich vorn in der Fassade, und da, wn friilw

$ die Weattiirme gestanden hat ten, je zwei holie, kugelgekrimo

A Eckjiyramiden anlehnten.

Nicht lange erfrente sich der Dom seiner Wiederlier-

''5 stellung; 1783 kainen die ziigellosen Horden der fraraSsiscJieri

'j Republik, and bald horte der Dom auf, ein Go tteste zu

I sein. Ei- wunle zu eiuem Hagazin fiir Baumaterial, He« nsw.

| heniitzt, nachdem alles Heilige darin zerschlagen oder (teraiilti

3 war. Als im Frieden von Campo Fomiio 1797 infole;e eiiw

§ Gelieiuiklnusel die dcutscheu Under links des Kheins W
$ Oesterreich an Frankreich iiberlassen worden waren und der

| Friede von Luneville 1801 diese A lit rerung audi venw
massifr geregelt liatto, wurde 1802 der Dom von Speier itarcli

| Kunsular-Beschluss als framiiisisches Nationaleigen turn erklSn

i| mid 1804 sollte ei' als solches auf Abbruch versteigert mi*n-

Der Erliis war auf 7—15 000 Francs eingeschatzt. Die w-

eim^ten VursLelliiiigen d?r H la-fir Speier und ties TJiiiiikii]'"'^

i'j beiui Kaiser Napoleon, namentlieh aber ileren persiinliclie Fiir-

:j
sprache bei der Kai serin Josefine, die Speier zufallig im recto

Tl Augenbliek auf einer Keise beriihrte, bewirkten endlich, "

A der am 13. November 1804 vom FinanzminiMter bereits «-

;; lassene Bofelil zur Niederreisaiing des Domes niuiiiSL'd'iil'"

illii'b 1111(1 lit'! I'l'lil Ji'.Wilf 1 1
1 1 1

krlisi'rHl'.Iji^ llckl 1

!
1

! dlTll ksli

i!
lischen Kultus zmiickgrgebeii wunle. Aber trotzdem hart'

I der Dom noch ein gauzes Jahrzehnt liindnrcli abwechseM

;<U Kriegsiuajrazm , als Gewahraam fiir Kriegsgpfangeni;

als Lazaret fiir venvundete und kranke ."•oldalen der ka* !|
'"

jj
lichen Armee zu dienen. Erst nach dem Uebergang Speiern

;

n

;

Bayerri selling dem arg mitgenommeneu Kaiserdom eke bes.iw?

'! Stunde. Jin J. 1810 beganuen die Wiederheratellungsarbeiwi,

;! und am 27. Mai 1822 wurde. der Doin dureh ein ffici'li'!-
1
-

I'ontitikalaint wieder eingewciht. Konig Ludwig I. liess 1M'>

bis 1853 durcli den Maler S cli ran do lp li den Dom mit Fresta)-

gemiilden ausstatten und Maler Sch warzmann fulirte glw'''

zettig den ornamentalen farhigen Wandschmuck ans. D'(

Schraudolplischen Geuialde, so vortrefflich sie — fur si<*|

allein betrac.htet — audi bind, steben docb wenig im Einklang

mit der sie tragenden Arcliitektur und werden darum i1n fr

monuiuental-dekorativen Aufgabe kaum gereeht ; die neu-riima-

nischen Ornamente Sellwarzmanus miissen gegea die fl'*1

rotiianische.il Kuustformen einigermassen zuriickstelien.

136
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N'iiili ilet* gliinzeiidmi Herstelluug des Dom-lnnern enipfand

.
umsomehr den Gegensat;! der hasslidien, verzopften Fassade

den iibrigen Teilen desBaues. Kimig [jiidwig, der danials

an die RegieTting niedergelegt hatte, betrieb nun audi die

leuerung der Yorballe und gewann datiir den gi-ossherzojr-

i badisclien Baudirektor Hiibsch. Gelder flossen von

i] Seiten; Kiinig Ludwig, der Kaiser von Uestcrreidi, der

zog vun Nassau, dip Stadt Speier und der Dombauvei ein

chten die betrSchtliche liausumme zusuimni'ii . und bis

tuber 1S58 war das Werk (retlian. Der letzte Enieiiermifrs-

1 am Dam fand 1868 statt, und zwar auf der l.'heinseite,

isen oberlialb der Clior-Apsis, wo eine hiisslidie ksihle Wand

Ijierechte Giebel mit beiderseits aufsteigeiiden Arkaden iiiiuli

iibs eb s liinterlassenem Plan eingebaut. Abgesehen von

in alien gotisdien Anbail der SakristH-i i-ji i sjiridii 71 uc ein

izigev Bauteil des Domes nicln dem roinaiiisdien Htil des

jsumtbaueS: es ist die Bedadwrig des uiederon ar.htrokiiten

nrmes Ulier der Vierung von Langsdiiff und Quersdiitf ; docli

cv iiaire ein Unibati ziifdeidi den Uiiterjraiijf des malerischen

Jiiniiekes im Jnnern der Kuppel bedeutet, mid so biieb der

an Hiibsdis in dieseni einen Punki nnausgef iihrt.

d) Beifand telle des Baues.

Der Dom bestebl aus rim r grossen Vorhalle im West en,

"I'.lifli ili-v siigciiiiriiiU'ii Kuisi'l-liillli.', .id ilic sii-li d;is I.iui--

aus anschliesst. Dieses orslre<;kt sii'h von Weaten nncli

stf'i, is t dreisohiffig und hat bis zmii t^iei'seliiff bin sedis

'"1'Peljodie. Das Querscliiff bildet zusammen mit dem
[itlelschiff des Lan^hauses die kuppelgewiiilite Vieruntr.
wiselien Mittelseliiff nnd Viening ist ein Dior eingescbaliet,

<\k Bezeidinung Kiin i gsclior fiibrt, weil sich tmter
'"'< lli'u-riibnisstiitt,' der Deutsdien Kiinige nnd liiimistli-

>fEjfsclien Kaiser beflndet. Das eigentlidie (,'lior des Domes
s t das Stiftschor, dessen Apsis den Ban nadi Osten bin

all'kreisfiii-miff abseliliesst. Das ljuerscliiff entliSlt redits

links je ein Seitendwr.

e) Die Oorbfllle.

Die Fassade iter Vorltaile zd;M abwedisluiifiweise (juader-

'•'iii'-litcn vun t'iitlicliem nnd u-dbi'm Saudstidu. Sir ist im

I'mpvsesdiosH durdi drei reidi iregliederte Portal c, im obn eu

Hindi drei Fenster unterbi'odien, deren mitielstes ein grosses

tsdtenster ist. Die Mitte des Radfensters niniint ein Christus-
'

,atIpt ein, die vier Zwickelfilcber entlialteu die apokalyptischen

Ueber dem Mitidjinrial sind I'iinf stutVitfdrmig an-
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oin Pildhaiier Jos

e dnrcii ein ilrfi-

srbnndeiie Ramie

I) kanghaus und Konlgsdior.

Das Lan ffhan s samt dem K ii n i tf s c ln> r j^t durdi zwe

Reihen vun je zwiijf Pfeilern, auf deren Srlmiiesreffesiuw sicli

die Bijfren der MiMelsdiiffwaiirlc stinzen , in drei Scliiffe iter-

lejft. Bei diesen Pfeilern wechseln Hanpf pIViJer mil sclnvii-

cheren Zwisclieiipfeilem ab, dergestalt, riass den Hauptpfeilern

ztimeisr. dip Aufirnbe zufallt, die sechs Kreuzgewiitbe df^

Mittel whiffs ku trairen. Den Haunt pfeilern sind Dreiviertfl-

Zwisdienpfeiler liiiln-ii rinr UnllisiUtlen mit schmudilosi'N Wiiriv-

kapitellen und sind oline die Zwisclienkapitellc. Von all diwr

Pfeilern sind nor die seehs iJsrlichen Pfeilerpaare (die -Mfi

vordcren Eekpf'eiler der Vieruiiif luiteiiifferechuet) ««b <

uiti'ii. urspriirtsi-lii'licit. Abcr da der Boden dcs Domes nm!

uamentlidi der des Koniffschores erln'ilif ist , so sleeken ihr>

Fiisse verbui'ffen im Unterffi'und, weshalb man alien Pfeiiei"

im Scliiff ciiri'ii daHen Sucke! vwjrolflfrt hat.

Im August J'JOO hob man den Brandschutt von

unter dem bi sheriffen Bodeiibeles de^Kimi^thon-s ;nis
;

<

bis dahin iiber 2 m tief im Schutt eingebetteten alten Haojn-

pfeiler am Fnsse freigelefjt , and zwar der noi'dwesfl*

Hauptpfeiler des Konigschores. Am Fuss des Pfeilers coi-

liiillte sich eine schiin sreformte attisclie Basis mit BckWatievi-

auf der Unterlagrsplarte : fei'iier hat es sich jfeneigt, da^

PfeiU'i'vuvlajre — wie der Pfeilerkern selbst — aus

nnil rot-en Sandsteinqnadern besteht. Fiir die Beiii'teiluns

Frage, ob die Mittelscluffwiilbunff gleicli im nrsnriiriKlic 11
'-'

1
'

Plane vortfeseheti war', isi die (iesralrniisf diVser bislier vri-

bur^en irenliebenen Siiu lenttee, mniientlich alter die Art

Weise vun Wiehtifrkeit, wie man die Pfeilervorlaee (die W 1
"

ti-n-lidr crful-te Verstiirkurisr) durcliyefuhrt hat, und das e» t-

scheidendc Wort in der WiitbunffKfrage wild mm wo 1 ' 1

Hii-lde sresprochtm wei'den.
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Denkmal des Kaisers Adolf von Nassau im Konigs-

chor des Domes.
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a) Die Cnrme und die Salerie.

Ferner sind Bestnndteile des Domes: Pie vier Tiirme,

n denen die zwei im Westeu, diclit hinter der Vorhalle

c-lits nnd links am Langhans, dip auderu zwei auf der Ost-

ite des Banes in den Genickeii zwisdien Apsis nnd ijuer-

liiff wtehen. Jeder dieser viereckigen Tiirnie hat als Ab-

ilities einen achteddgeu Steinhelin , wHhrend die Aussen-

nnern der Tiirrne oben als Giehpl endeu und so vierfach in

.e.li, die Westtiirme etwas niedriger. Ueber dor Vorhalle

nd liber der Viernng von Langse.hiff nnd Querschiff hat der

otii je einen niedoren aditeckigen Turin, von denen der

ieruiigsturm ein stilwidriges Zwiebeldadi , der andere,

eue Turin iiber der Vorhalle aber die n.manisdie Stein-

yramide als Bedacliung hat. In diesem Kuppeltunn ist das

;lH'ine DomgelSute suwie das Uhrwerk untergebraclit. Aussen,

oah oVien miter deni Dadigesims des Domes, zielii sicli elite

i \v c vg-G-aler ip mit frei' Iragendeii Siiulen rings qui den

iau. Diese Arkaden , die einen vollsUndigen KundfraiiK er-

n'iylfdieit. bildeu einen iiberaus reijtvolleu Sdimnek des Hum-

an ps.

h) Die Krgpta.

Die Krypta, eine grosse Unterkirdie, erstreckt sicli in

Crenzform uuterhalb des ganzen Ustteils des Domes, nilmlich

alii im Beden unter dem Stii'tschor und der Viernng saint

.en Quevsdiifffliigeln liin. Der vierte, uacb Weston geriehtete,

;du.ri in alter Zeir ehvas :i ussh-cIim I h <h-v I'lucbt der westtichen

^eningswand dnrch Vermaueruug von der Krypta abge-

jchicden worden. Die Absdilussmauer in der Krypta liisst.

iber noch erkenneu, dass die si> entstaudene Xisclie eiustmals

einen Durdigang zuni Dom-Innern hatte. (An dieser Ver-

mauprung ist gegenwiirtig in der mittieren PfeiJerniselie der

Krypta das Denkmal des Kaisers Rudolf aus detn Johauniter-

iiuf in wagreehter Lage aufgestellt). Der Ramn liinter der

Atisclitussmaiier delinte sicli uoch weiterhin uuter dem Kiinigs-

chore aus und dicnte in altester Zeit — vermutlich nur bis

m Heinrichs IV. endgiltlger Bestnttung (Ull), hochstens bis

zu der seines Solines Heinrich V. (-[- 1125) — als Eingang

zur Krypta, sodass man iiber einige Stufen oder iiber eine

Kaiupe vom Konigschur aus himib bis an die Durdignngs-

iiffnung gelangen konnte. Redits und links von dieser Pforte

lir-ss je ein sediseekiges Fenster Licht aus dem Dom ins

Hidbdunkel der Krypta fallen; diese fensler si nd nodi jetzt,

V'Ji liaaden und audi in der Krypta siclitbar, jedoch zugeuiauert.

Bi'i Ansgrabun^ des Iviiiiirsdeirs zur ErforsChung der Kaiser

-

t'Rilier im August 1900 warden (liese Feuster audi auf der
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Wesisrite frrigelefrt und es liat sich dabei presieijrt, daws

bier duivh zwei fein ge-miistorte rumauische linden vun Sjn

stein iihei wiilbt sind. Die Pforte inmitten der Al>sc lilnssw.i;

zwisclmii den zwei l'enstera ist dajceg-en verschwmideu; da

dei' RiiHin nusserhalb jener Wand wurde zuuiiclist fiir J

Urmidniauenverk eines Kreuzaltars in Anspruch (renumim

und /.war hatte die Milte der Mailer solbst mit den Tlii;

frewiinden dem massigen Urundmaumverk des Kreuzalti

/ii weielien.

Heinriehs V. Siii-jj wurde 1125 uben iiijer der Reine i

iiltnvn fiiiif (ii-nbsCiil,.,! iinturMHh, tmdj.lem i I einnrli V, -.

sell. in im Jahr 1111 diese durdi eiue dicke ftlaiierdecke r

weiterer Beriihriiiitf hatte alischliesspn lassen. HieiAw

wurde der Rauui zwischen den Pfeilei'fiissen des KOnipsclw

abermals erhidit, uud zwar su wesentlich, ilass audi der Ii

herlge, bereits iiberderkte Bwleii des Iiimigscliurs yerla**

und ein betriirlitlidi hither liegeiiiln' riener Umlen ln'i
1^---.

werdeiL nmsste. Ziitfleidi legte man iiii Mittelschiff Siiw

Vur die A lit trajninir, wumit der Wetf aus dem Laiijrlim

liinaui' zur niinuielirigeii Hiihe des Kiiiiigsehui's gpschaffeii

Auf a] )) neneii Hudenfliessen .stand man jetzl tiber den Jiiu>

11 lid Hisiliufssiirgeil, die man Vnm erst ell fimli.'ii ;ui-Lri-!i'i

in iiH'Iiivreji llldietlsdiidifi'il iihereillajuh'r jrebel tf ( btlf-

Knti sull ill unseren Tag-en nacli Iieseitigun" jeiw

Fun da men I ps eines Uingst nicht melir vorhandenen Kreuzaltai

der urspriiiiirliche Zu^ang Vnm Dimi-Inneni ziir Krypt* i

einenZngang Von de r K ry p t a z u den Kaiser grilif"

umgesdiaffeii werden. Ueber der Begriilmisstiitfe wird it

iiilinlicli ein vim der Krypta her dtTenes Ge.wiiibe sclilie««

das den Baden des Kiinigschors zi! trngen hat; der Kant

der Ids vur kurzeni nm die Sarge herimi mit Mauerwerk w

mil Sclnin iiiisgi>l'itl][ L-fWeseii Will', winl alsn zil^ii n^licli -

-

:

ii nd damit sinil dann zngleich die secliseckigen Fenster s«'

lien si'liiineii Steiiigewiimli'ti Mirer seiilierireii VerW'tffiil.''

entrissen.

Die iiir eine Unterkirche nngewiihnlich hocli in'tal"'"'"

Gewiilbe der Krypta stempeln diese zu einer der grussartif*1*

Bauwerke stdelier Art, znmal im Hinlilie.k auf die hedeiitwl

Griisse der halb iinterirdiscben Anlag-e. In der Breite l,
vu

S iiiich N) misst die Krypta iiber 45 m, In der Tiefe

33 in ini Lithten, imd zwar uhne Kinbezielmnf? der N'i^'

Die Hiilie der einzelnen Hallen wce.hselt zwisclieii 1ID

li,7 in. Ent.sprechend der Anlage unterhalh des Querscliifl

mid des Siiftscliors der Domkirclie besteUt die Kr>i»ta.»»

einer Querlialle, die durcli die Pfeilerstellungen in drei ein/eln

[[alien vun qua d rati sen ei' Gnindfenii eingeteilt ist, und m

einer Cberhnlle saint Apsis. Jedes der drei Quadrate &

yuerballe wird dureb vierMittelsiinlen wiederinje neun ymidrnt
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erleg-t. Aus der Querhalle gelangt man imtcr drei B;igen

inweg- in die Churhalle. Diese wird dui'cli zwei Sliuleii-

eilien in drei gleich breite Schiffe, die von West nach Ost

cerichtet sind, geschieden.

Die 20 freitragenden Saiilen der Krypta ruhen anf attisc.lien

Basen und haben einfache Wiirfelkapitelle. In der Qiierhalle

er.scheinen an den WSnden und Pfeilern audi Halbsaulen als

lYa^er der Gewiilbeffurten. Die Krypta enthalt sieben AltSre,

lamlich den Hauptaltar in der Apsis und seeks Nebenaltiire

in der Querhalle. Ueber dem Hauptaltar liat man in den

fivnfziger Jahren des verilossenen Jahrhunderta cine Piefei

von Bildhauer Eenn (Speier) angebracht,

Zweifellus war die Unterkireiie des Domes sclion von

Aufang an zur Abhaltung von Gottesdiensten bestimmt und

beniitzt worden. Noch jetzt wird alljahrlich in der 1'asskms-

zeit Gottesdienst darin abgehalten. In der Eiirenschaft als

TotenstStte oder Gruftkirclie kam die Krypta wohl erst in

•/.weitei- Linie in Betracht. Von kbniglichen Personen ist

darin nnr Adelheid, Tochter Heinrichs IV., beifresetzt, und

zH'ar vol- dem Altar, der dem heil. Aegidius geweibt ist

;

audi melirere BiscliMe miigen da ilire Jluhestntte gefimden

haben. Eine Grabplatte mit der lebensgiossen Fignr eines

Biscliofs als Flachrelief liegt eben init dem Fnsaboden ini

Mitlelscbiff der Krypta, etwas ilstlieh des Tatifbeckens, .las

die Mitte der Chorhalle emnimmt und der Rausdiende Kelcb

I) Der Raufcfiende Kelch.

Diese Benennung ftthrt ein etwa meterhuhes Steinbecken

einea gotischen Vierpasses hat. Aus dem Buden des Beck ens,

das in der Chorlialle der Krypta UTiverriickbar aiifcebaiit ist,

ragt in der Mitte ein dnrchbuhrter kurzer Hteinzapfen auf,

dni'ch dessen Oeffnnng das Gerausch fliessenden Wassers ans

der Tiefe heraufschalien soil. Ails diesem Grimde beisst das

Steingefiiss, das vermiitlich nichts als ein zimi Einsteigeu

Ijesthmntes TauEbecken war, der Bauschende Reich. Der

Sage nach ware dieser eine Naclibildung des heil. Graals,

indessen widerspricht dem schon die gotische, ins 14. Jahi-

htindert zn setzende Fassmi.--: i uTiiin mag der Rauschende

Kelcli ini sp;iteren Mittelalter als ein wunderbares Hcilifrtuni

gegulten haben. Das Geiiiuseh ritlirl Withrsirheinlicli vmi einer

'.Mi'-iuader her, die durchs Gestein des [Jntei'grundes striinit

;

juch liisst sich die Erscheinung jetzt nicbt mehr beubacliten,

weil das Betken uben duroh ein ktipfernes Weihwassergefiiss

Vullstiindig abgeschlussen ist.
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k> Die Seftenkflpellen.

Am nordlichen Seitenschiff des Domes ist die St. Afra-

kapelle, am siidlichen die St. Euiaus-Tautkapelle saint

der St. Kat harin en kap el I e angebaut.

Die St. Afrakapelle, die sich auf der Nordseite dps

Langsebiffes — beginnend an der westlichen Aussenmauer de>

Querschiffes — anschmiegt, hat im VerMltniss zur HOlie nad

Breite oine auffallende Lange; dieste scheint aber llieht im

urspriingliehen Bauplan vorgesehen geweseu zu sein, denn

verschiedene Anzeichen weisen darauf bin, dass die westliche

Hiilfte ilerEapelle dereinst eine offene Halle war. Die west-

liche Abschlussmauer, die sich wohl vermutlich am Gurtbogen

des Wanrlpfeilers in der Mitte des jetzigen Kaumes anfiigte,

wurde in einer spitteren Zeit. abgebrochen und am westlichen

Ende der Vorhalle wieder aufgebant, wobei man diese zugleich

audi gegen Norden dnrch Kanern absehloss.

halb zerstiirten Kapelle ist 1850 vurgenommen warden. Es

sind zwei Kreuzgewiilbc, die jedocli von den zwolf alteu Voli-

Eckzehen, aber din Kapitetle waren nur bei einigen Sanlen

ilfi' Westhiilftn (in der urspiiinglicheii Vorhfillel zu alter Zei!

vtillendet worden ; sie zeigen Akantbusbl alter und Volnten,

und gleicherniassen wurden die bis in unsere Zeit unbearbeitei

gebliebenen Kapi telle ausgemeisselt. Auf der Iunenseite der

Westwand, rechts und links von der .lusseren Eingangsthiire,

haben zwei alte Saiilenkapitelle an Stellc der Volnten je

liocki'nderi Affen.

In der Ostwand ist eine Nisdie atlsgespart , worin <li-r

Altar steht; die Plache fiber diesem fiillt ein FreskogemJild,'

mutlich erst in der letzten Zeit der Regierung Heinriclis IV.,

etwa nach 10S)7, als Otto von Mistelbaeh die Bauleitnng des

Domes angetreten liatte. Der Kaiser stiftete die Kapelle in

der Absicht, eine Reliquie der lieifigen Afra, die ihm Bischof

Heriuian von Augsburg iiberliHsen liatte, darin Kit hewauren.

hi iter Alrnk^i' 1 '''' 1 'ul-te
I
m- l.i'irlii' [Trim-Mi* ] V. viin

110(1 bis llll, bis namlieh der Kirchenbann, der audi nacli

dem Tode des Kaisers uoch seine Wirksamkeit bebalten liatte,

aufgehoben war. Allerdings war Heinrichs IV. Leiche —
nachdeni man sie llOfi von Luttich nach Speier verbraciit

hatte — schon im K"iiigseliov d"s Domes beigesetzt gewesen
;

sie musste aber alshald wieder damns eutferat werden, und

nun erfolgte die Aufstellung des barges in der St. Afrakapelle.

TCs ist. daiaus zu suliliessi'ii, diisw die AfYakaprlls, deren zum Tell

llnvollendet gi>blieb»rie Siiulcn k ;i piti-1 U> die pl'ii xlii'lie Eillstfil ling
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>r Bautliittigkt'it bekmiden, damals nodi niclit ^evvpiht war ;

ermutlicli li :itte man <Teu Bau zum Zweeke der Aufb:ihnm«r

e s Sai 'fi,"«s init der KaiHerleirlip rasi-.h ssu eineni jrewissen Ab-

eliluss frebvaclit. Im Jahr 1U1 umde dann del' Sarjr Hein-

iefis IV. in Anwesenlieit Heinriclis V. von der Afrakapelle

eiei'licli in das Kiinijrsrhor iibon'iilirt hjmI ilurt neben dem

:ar|re Heinriclis III. ends; litis beifresetiit.

Die St. Emerauskapplle (friilier St. Martinskapelle. fre-

.eissen), ist die Taufkapelle dea Domes. Hie hat ikren Ein-

:;m- n'ttr mm Iniieni lies Domes her, unit f.war fiilirt die

l '
f

1
1

1

T e- vim) siiiUicheii Seilonsrhitl' alls liiuiib in don Fijitin, der

iiber einen Meter defer liegt, als derBinleit des Seitenscliitles.

Daslnnore ilei'Kapelle bildet einen <iua.dratisidieii, iiberwiilbten

Ratlin niit vier fnitraui'iiilrn Silulen
, die attische Basen und

liliittwei'k-Ksipitelle babeii. Durcli die vier S.:iu!en, deiion

i-initro Wainlpoiier entsproi'lien, winl der Riinni in droi Schiffe

^(.'i i'il i . Tm Mil I
t'lsi'hilT i-i an der ( isi w:i nd i'in T;«i >-l:i I Mr mid

duriiber tin Mndoiiiienliild von Gasser ant;ebracltt. Tnler doin

mittlereii Krenzjrewiilbe stolit der TauMtein aits sidiwai'/eiii

.liarmor, eilie Arbeit, die I rot z ilirer roinnnisrlien Oriiiimeiite

iiber don verflarhten Kuiistsiesi'liinai'k der Mine des 19. Jiilir-

liiinderr* nirlit hinaiisKekuiniiion ist.

Die St. Katharinenkapelle 1st iibor deni Oewolbe der

ilnv Uestf. yb-ebnH-lien. Die nrspriin-lklie Kapello s. l K'int

jeducli eino frrijssere Hiihe geliabt zu liaben, als ihr nun-

nieliriii-ei- Ersatxbau. Tin I line in lint der K;ium ein priitditi^es

n'toiisrlies Kreu^owi'ilbe von Barks toiiioii, das auf vier Mittel-

iiuleii und don eiitspn'rlionden Wandpfeilern rulit. Die

i-lil ;uik on, !iolien Sa'nleii besielieii je ails eineni einzifien Snick

lifllfB Sandsteines und /.eisen reiche Ttlattwei'kska|iitelle.

Wfse K;tpitelle sind alt, wpiin audi teihveise ei-^;inzt , und

riilireii iiorli von der ersten Kalliarineiikapolle her.

In dor Katliarinenkapelle ist seit der zwe.i Jalire

luiTier in der I'Farrkiivhe van Bossweiler boi Griinstadt, auf-

-'ffuiideiie Flti^elaltar unler^ebraclil
,

nailideni dessen artr

Vfiwulirlosto Geiniilde ditn-h Maler SHimitt in Frnnkeiithal

mit Gliirk wiederhersestellt wurden waren. Das Hauptbild

'l™ Tryptirlmns
,

;;-omalt 1570— 8u, ist die Vei'kiindi^unt;'

Maria-: die Spitpnbildor briuyen die Aiiljetuiijr der llirten

'mil die heil. Drei Ki.ni-e vor deiu t'liristusldiid zur Dar-

'filunsr. Als ilen Sch<"ipfor iliesor kiinstvollen Genialde

tat iliatl den liol]a.nilisidien Heistec Nikokuis Suliit i'est-

•'"Huj ki'mnen.
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Eitieii Wfiti'ivn S-liuiuck iui Jimeru ilvr Kajielle bilden

die Zpiolmungen und Op If arb enskizzen zu den Doni-

t'resken, alle liergestellt von Meister Si-hraudolpiis Hand.

Jede einzelne Freske iat als vollkommen ausgeriihrte EleistifT-

zeifhnunjr wie nebstdem in kleinerera Massstab als sorgl'itltig

durchgebildete Farbenskizze vorhanden, und alle diese Bilder wind

in schlinen, eigens fur sip gefertigten Goldralunen an den

Wiinden del' Kapelle ziir beijuemen Besichtigung aufgehiingt

(Ueber den Zntrittzui' Kapelle versrl.S. 24 miter „Be3irtitiguig-a .)

Die Snkris

hohen Kreuzgewiilben ausgeshittet sind. Das Untergesolws

ist von dei' Kry p t;i mis zuKiinglich und bewahrt gegeim ftrtiir

dip Holzsllrge, wuriii die kiiiserli<ht'ii Uebprreste, niimlich die

iui Sclmtt dps Kiinijrsciwrn gpsiimmelten, sovgfiiltig naeh ilirem

L'l'sju'uiiii' Itcstimmtpii Gi'beiim :ins den zerstiiiten Nrein-

siir^en sowie die nnvevselirtp Ijeiche Philipps von Sriiw alien

bis zur Kukiitiftigen Wiederbestattimg niedergelegt sind.

m) Der Sfrebepfeiler.

An der ausseren Kaiite des nurdOstliclieii Tunues zei:it

sifh ein eigenai tiger S t re hepfei ler, eili Iiauteil des Domes

vom Jahre 1756; er ist von zwei iibe reman der angeoi'dneieii

halbkreisfiirmigen Bdgen diirfkhroidien und lehnt sich mil

seinem nordostlifbeii Abscliluss gegen ein Stiick alten Mauer-

Uisi.-Iii;ili.'],ni l'i;i \v., des l'iilnsces del' fills! hier imyrtWV,

iibei- 18l)ti unter der fi-anzdsisiheii Verwalturig abgelirochen

wurde.

n) Die oltesfen Baulefle.

Vun all diesen Bauteilen des Domes staimnen allein nwh

iius der Zeit der ersten Bauherren bis Heiniiclis IV". Tod:

Die Krypta, das Gewdlbe iiber dera iistlirhen Teil des Mittel-

sehiffes wie iiber dem Kdnigsohor mit zusanuuen fiitif Pfeiler-

paaren (ungererhnet das ausfbliesseride alte Ei-kpteilei-paar

der Vieriing) und deni entsprerdienden Teil der Mittelwehifts-

wiindp, feriier die Seitensdiiffsuewiilhe , die Vienitigspfeile r

mil detn ardite.'kitfea Kuppeliiinn (dine die Bedadiiiiig), .lie

beiden Osttiirmp und der nnterstc Teil der Westtiirnie

sclilipsslii'li die St. Afi'ii- und die St. Kiiit>rniink;i|H'Htf.
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o) Die Bilderwerke in der Kalieihalle.

halle" benannt wunle, sind die itclit im Duui beigesetzten

Kaiser verewffft: Konrad II., Heinrich 111., Heinrich IV.,

Heinrich V., Philipp vun Schwaben, Rudolf von Habsbitrg,

Adolf von Nassau und Albrecht von Oesterreich. Die iiber-

U'beiisgrusspii Sriindhilder dieser Kaiser, --cfiM'tiirt mis weisnpiu

Sandstein, stehen in aclit verg-uldeten Ulrnilcii. Sieben dpi

Standbilder sind von A. Fernkern, eines, das Heinrii'hs III.,

von A. Dietrich, beide Kiinstler von Wien, wo aucii die

Fignren angefertigt wurden, denn sie sind ein Gesohenk dps

Kaisers Franz Josef. Ferner zieren dip Kaiserhalle vier

Marmurtafeln in erhabener Arbeit von Pilz: 1) Konrad II.

als Griinder des Domes, 2) Rudolf von Habsburg, einem Priester

-sein Pferd iiberlassend, 3) Rudolf von Habsburg erfahrt die

Kunde von seiner Wall! znin Kaiser, 4) Die deutscb.cn Fiirsien

m-WiiM Rudolf von Habsburg den Lehenseid. I'eber diesen

Sknlpturen sind die Biisten von Kmiig Daguhert I., dem

Griinder dea Speierer Bi stums, ferner von Karl d. Grosseri,

Kaiser Rupuredit v. d. Pfalz, Kaiser Franz Josef v. Oester-

reich, dem opferbereiten Fiirderer dcr Dom-WiedeHiexstellung,

and scliliesslirli dcr bcidi-n Kiiuige Ludwiu- 1, mid Maximilian II.

von Bayern eingefiigt.

Die Schraudolph'sche Freske, die die FlnVhe iibcr dem

Hauptportal des Mittelschiffes, also iibcr dem Eingang von

der Vorhalle ins Dom-Innere eiiinimmt, ist als Votiv-Bild

gedarht; denn der Kiinstler hat seine eigene Gestalt danmf

angebracht. Im iibrigen stellt es die Weihung der Kirclie

an die hi. Jungfruu dar; die zwei Figuren links sind die

Si'lmtzjjatrone des Doms, St. Stephau and St. Bern hard, reditu

"eben Schraudolph steht der hi. Johannes.

p) Die Kaiserdenkmale in: Kflnigsdwr,

Im Innern des Domes, auf dem erhrihteii Kiinigschur, isl

iiidlifh die lebensgrosse Figur des thronenden Kaisers Rudolf

v. Habsburg, ein Werk Schwantlialers, aufgestellt ; die Figur

besteht aus eararisdiem Harmor, der Thron aus geschliffenem

Syenit. Diesem, 1843 vun Kiinig Ludwig I. gestifteten Denk-
mal gcgeniiber, auf der nordlichen Seite des Konigsdiors,

whebt sich das 1824 vom ilerzog von Nassau seinem grosscn

Alincn, dem Kaiser Adolf, erriclitete Denkinal. Ks ist ein

^aikophag aus poliertem schwarzem Marmor, der von vier

i-clliigelteri Liiwen, gcbildet aus dem niiinlidien, jedoch unpo-

liirteii Steine, getrageu wild; aut" dem Saikopliag kniet betend

'W gewappuete Kaiser. Die Figur — alls gelbem Sandstein

- ist von Ulmiiudit in Sh'itssbur^' ji'efrnigi, der ftntwuii dps

u'anzeu j iilirt vou Klenze in Miinchen her. (Siehe Abbildungi.





.uiulii-h Kaiser Rudolf, <ler seinen Rirr \\i\ch Sjififi- srimn

totkrank an^etreten bntre, die Weelp ansireham-ht, nnd xwar

am 25. Juli 1291. Zam Andpnkpn :in dieses iresrliiclitlbdie

Kreijinis oder an die Anl'babrmisr lioispu dann wohl dip

Johan niter in ihrpr Kanelle, vielleirbt anrb im Sterhenmm

selbst, das Denkmal init dein Bildnis des Kaisers anbrinErpii,

D.'tss dieser Stein etwa der Deckel vun des Kaisers Grabstiitte

im Dom freweseit sei, scheint aus-iesclilossen, zunaVbst weiren

der Aitffiiidnnirsstelle, sodaun aber audi deshalb, well wir ans

einer vom Jahr Hif'iB stinmnenden ver! assign Besdimbiinsr

RiidoJpIius de Habsburfi, Hoinanorum Res. anno reyni siii

XVIII obiif!

r) Bet Doml*oti.

Der Domsdiatz, leicli an kostbaren Messireraten mid

^imstiiren Heisterwerken der Gold- und Silliersdmiipdekmisr

aus fast alien Jalirbundprten von der .Hrl 1:1111111 sr des Domes
an. wurde 1703 bei Annjibeninjr der reiniblikanisdien Armee
voiu Domkapitel iiber den Rbein jrefliiditet mid kelirte nidn

inehr zuriick: dip kostbaren Ge?enst;inde warden teils zerstrent,

U-ik g-intren sie jranz vcrloreii. Was jetzt den Domsdiatz von

-v-ii-r nii-madit. <\\hi Slii.-kc, die bei Xeu-GrimdmiL' des Bis-

Uims 1822 ails der Ka|trlle des ehemals kiinnainzisdien

»!ilr)sses von As<-li«ft>nbiu'fr nadi H^eier iiberfiihrt vurden :

kreuz, ein Wcilnvnoci^f.i'ii.s und Wn Kc'i'|iiii'iik;i.strlien. (Die

WesenstSnde dps Domscbatzes sind der Brsidit lining nirht

iiiitorstpllt).

s) Die Domfresken.

Die Fresken im Jnnern des Domes, die Job. Sehrandolph

1^4.5—53 unter Mitliilfp niebrerer seiner Sditiler mid anderer

Haler ansgefiihrt hat, teilen sidi in versdiiedenp Grupi>en.

bip 24 Bilder des Miltelsdiiffes si ml der Erb'isniiirsirpscliiidite

'ninuimnen und beirimien mit dem Bible vun der Vertreibiinsr

i"K ersten MeTi-sdienpaares alts dem I'aradies. Die Dar-

•ti-Mnnaren im Gewiilbe des Vienimrst urines iiber dem Hodi-

-llar zeijren das Lamm Gut tes als Mittel|>mikt, «abreiid rim:--
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um das Lamm die Vurbildei' des nentestamentlii'hen Opfers

ihren Platz liaben: Abel, Helchisedek nnd Abraham nebst den

Manna sammelnden Israeliten, und unterhalb davon an den

WSnden die grossen Propheten Jesaias, Jereinias, Ezeehiel

und Daniel sovvie die vier Evangelisten. Das Qnersehiff enthalt

Szenen aus der Geschkdite der Heiligen nnd Martyrer. Die

Diirstellungeii im siidlicbeu Teil sinil hauptsilclilicli deni Ere-

vater Stephan, die im nordlichen deni hi. Bernhard v. Clairvaas

gewidme.t, der ll'Ui mvf liem Reichstag in Speier den zweiie.n

Kreuzzug predigte. Im Stiftschor haben die ausschliesslich

von Schraudolphs eijrener Hand genialten Bilder das Leben

Maria zuin Gegenstand.

Vim sonstigem Hchmuck des Dom-Innern sind noeh die

an den Wiinden der Heitenschiffe angebrachten 14 Leidens-

stationen Chi'isti zu erwiSbnen, Reliefbilder von weissem Marmor

aui! Goldgrund, 'lii' di'ii [ 5 i L-: L J i

:

l 1 1
r- Renn von Speier zum Si/hopier

haben. Die Orgel den Domes isr die griisste im Konigreidi.

t) Die Knisergrdber.

Der Dom von Speier sidlre gemiiss einr-r Hcsi inimunir ~^nr-

Srifters, des Saliers lumnid II., znersr dessen eigenen Leictinam

imd sudiillli - .lii - '•i'. i
li!i:dii-ii IVl'i'iTi'si r iillrr ji'iler I H>v.

T
. -'-iu"-,

Kaiser und Iv'mige iiiifnehmen. die keinen andern Willen ge-

anssert hiitten. So ward der Dom zur Begrabnisstiitte aller

vier Kaiser ans salischem Geschlecht, wie aneh von vier spilteren

Kaisern, die verschiedenen Gescblechtern entstanimten.

Die vier Salier waren: Konrad II. (f 1030), Hein-

rieh III. (| 1056), Heinrich IV. (f HOB), und Hein-

rich V. (f 1125). Sodann wurden aus dei'Reihe der Herrseher

Deutsehlands im Dome beigesetzt : Der Hohenstaufe P li i I i p p,

jiingster ttohn Friedrkh Barbarussas (f 1208), Rudolf von

Habsbu rg, Ahuhei-nlesnsfen'eiflii-Hit't] K;i.iM'rhanses(fI29i;,

Adolf von Nassau (f 1298) und Albrecht vonOester-

reich (f 1308). Der Dom nahm also die Leiehname von

arht, deutschen Kaisern und Kiinigen auf und zwar in dem

eigens hiefiiv eiugebauten Knnigsehor.

Ansserdem liaben in dieseiu Ranme noch ihre letzte Ruhe-

sttttte gefunden: Gisela, Gemahlin Konrads II. ,
Bertha

erste Gemahlin Heinrich IV., Beatrix, Gemahlin Friedrichs I.

und deren To'ehterlein, die im jugendlichen Alter verstorbene

Prinzessin Agnes. (In den Grabern von Beatrix und Agnes

wurden sp&ter die Leichen der Kaiser Adolf und Albreeht

beigesetzt, also in bereits vorliandenen und beniitzten Stein-

sitrgen.)

Diese zwolf kaiserliehen Personen waren in zwei Reihen

hintereinander, aber in verschiedener Hbhe im Kiinigschor be-

stattet, und in einer dritten Reihe hatte man zu mittel alter-
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idier Zeit .inch den abgescliiedem n l!is -liiifen von Speier einen

Rnheplatz eingeratimt.

Bei Niederbrennung ties Domes im Jahre 1U89 wurde

dip kaiserliche und bisehbfliehe Ruhestatte voin Brandsrhutt

deruiassen iiberderkt, dass die herabgestiirzten Massen

ihr einigen Schutz gegen Frevleihiinde verliehen ; denn

ids darant fi'anssffsisrhe Soldnten den Raum dnrehwuhlten,

iim die Siirge zu zerstdilagen und jtu berauben, kunnten sie

iin ganzen nur vier Griiber auffindeu. In diesen vier Gritbern

hatten liber serbs Personen ibre Ruhestatte gehabt, niimlieh

Heraricli V, Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau, AlbrMit

vub Oesterreich, Kaiserin Beatrix und Prinzessin Affiles. Die

Lage der anderen GrabsTHtten vermo.-hten die Plunderer nicht

i'lifxiispiiven , und die Siirge bliehen audi spiiterhin — nach-

dem man die Sr.huttanhimfung eingeebnet mid mit Bodenbeleg-

plalten uberdeckt hatte — unberuhrt bis zut plamnassig vor-

genoinmenen Erforselmng und Eriiffnung im Atifrust 1900.

Bei Ansfrriibitiif dps Koiiigsehoros , die 7.11 dieser Auf-

deokung der Griiber voi'genommen wurde, erirab es siidi, dass

die Leiclie Pliilipps von Sehwaben unberiihrt geblieben war,

und zwar vielleicht deshalb, weil der Savg erwas abseits im

siidliclien Teil des Konigscbures eingebettet stand. Pliilipps

*lei'bliche Hiille lag in einem Hleisarg, der in einem engeu

aiiHSremauerten Hohlranm geborgen war. Fine Sandsteinplatte

iiberdeckte die durdi Mauenverk hergestellte Grube, die man
sthon bei einer Nachsuclmng im Jahr 1739 gefunden hatte.

Uiunals Hess niimlich Kaiser Karl VI. durcb einen eigenen

Abgesandten (rait. Einwilligung des Doinkapitels) die Lage der

oberflilclilicher Weise. Man begniigte sirrh mit der Feststellung,

sieh die Kaisergraber im Untergrnud des Kb'iiigsdiores

liefSnden mid dass wobl die meisten darin durch die Franzosen

0™be, woriu der Bleisarg mit Kaiser Pliilipps LeLhe stand,

'up iSteinpIatto zwar weggeboben, jedocb den Sai'ff selbst nie.ht

J-'eiiffnet hat, vielmelir nlsbald die Platte wieder iiber die

lirabstiitte legen liess und so den alten Zustand wieder herstellte.

Dieser Berieht erhielt seine voile Bestiitigung bei der

-Vadigrabung im August 1900.

Die KnocheniibeiTeste aus den seehs zerstfirten Euhe-

st ill-ten wnrden an mehrereii Stellen im Schutt zerstreut an-

wtroffen und dnrdi die anwesenden Anthropologen saidikundig

bestimmt. Man fand dabei die Gebeine des als Greis ver-

"turbenen Rudolf von Habsburg, die ausser an sonstigen Merk-

malen besonders an giditisidien Al'lii-vrmi-i'ii kcumlii-h warpn,

und audi ein Sdiiidel, der haarsdiarf auf den onersten Hals-

wirbel des Skelettes passte, kam zu Tage.
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Dieser Sehndel war Rrhon bel jener ersten AnHeckmt

im Kiinigsi-hor vnrgrpfnnden unil saint einem zprbrochene

Sidiwert wip verspliiedenen Skelett-Teilen unil einiiren Eispn

sarben in einer Kiste von Eirhenholz wieder pi nspgrebel

Wurden. Man iitelt datnals den Schiidei fiir dpn dps emiordeip

Kaisers Alhrci'lit. Weil er phip HiebsjHir ZPiirte, Nnn nbpf

wnrde wlsstensrhsftllch fpstgpstellt , dass die VerieOsnne in

HchSdela nirht am lebenden KOrper freschai, sondem mill

KiSH bei Aiis]iliinilernn^r der Griber, nnd so ergab ps iirh

znr lipwisxhpit, dass man da i]pii Sidiadel Rudolfs von Har-

bors vor sioh htttte,

Die jetzt sol^hennasspn von pinnnder jresonderten Oebeine

sjlmtliclipr sprlis Leiidien wnnipn in Holzsiirjrp freleg't mi ihnen

samt dpin pbpnso treborppnen ],ei<-tinani Plitlipps von Srlrealien

dessen Bleisanr stark zprtallpn war, einstweilen im Enter-

geschoss der Domsakristei pin Rafaeplata angewiesen. T«d

dpr Krypta ana kann man nun einen Blick ins Innere Its

Rannips limn, worin dip sipbpu si-hlii-liteu Holzs.'lrgp anf°rfMft

aind. Leider fehlea bei dpu sn bew&hrten Ueberreaten St

NebSdel Heinrichs V., Adolf's und Albrerhts sowie der Kaiswic

Beatrix.

l>ie nnter der Mnnerderke noch anberiihrt vorffefuadenn

Stein silrpe dps Salierbeirriibnisses , namlioli Konraas II,.

HeinrichH 111., Hetnrichs IV., sowjp der Kaiserinnen Gtwli

and Bertha warden — gleich deia an anderer Stelle gehwteefl

Savkoplia" Philippe von Sehwaben — seiiffnpt, ihr Inlialt mil

allpr SHionnnfr and Vorsidit wissensphaftliHi untersnrht ira<l

dip iiussere, meist ans ko.stbuvpn Staatssrewiiiidern beatehenlf

UrnhfUloBfC dpr Leielipn , ferner dip Ueberrestp vim Waffei

and (ipsidimpidpn dpn Sargen entoommen, urn einem Earner-

vierunsrsverfaliivn nnlprworl'en and dainit vor viillig-em Unter-

S'anir gereflet zu wenlen.

Unter diesen (Jeirenstlinden ist dpr wertvollste ein goldenWi

mit einem frrosseii Sapliir besptsiter Filijrran-Ring roaianisrlif-i

Arbeit, dpn Kaispr Helorieb IV. lant der am Rin<r be find!Hen

Insrlirift: „Adalbero Epispupas" von ilem liiinenliaften Bisrliof

Adalbert) von Worms (1065—70) erhalten liatte. (Dieser

Hisrhof war pin Bruder von Heinriclis IV. Srliwnfrer Riiioli

HerzoK von Srhwaben). Im Kejrensatz za dem wertvollen

Biechofsring erinnern einigrermassen an Theateraafpntz die

aus den Ntlnrpn zn Tajr frefilrderten knpfernpn, leicht ver-

ijoldt'tpn r;i'abki(inpii mehrerer Kaiser and Kaiserinnen, sowie

Hpinridis III. Reiclisapfpl ; denn ancdi dieser war aamlirh nirhi

etwa das kaispriicbe K lei nod seibst, sondei'n pine mit Ledei

ilberzogene hBIzerae Kttgel, dpr man dureh AufsPtzpn eine^

Kreu^fhens ftusserlidi die (ipstalt des Rpiphsapfels s-p^ebpn

liatre. Alie diese and andere Reliquien, wip piniye in den

SJi.rypn voraefnndene Insidirifttafpln von Blei and Bmehstiioke
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pi- marmot'tipii Grabileiiknialer werden spitter in der Scharst-

.aramei* des Domes oder im Keubau iles Musenms eine wiirdige

Uifbewahrung "nil Beliiitung erfahren.

Die Leichen, die fast sii-mtlich nur noch ans dpn Knoelien

ipstanden, wnrdon naeli gesrhehener Untersuchung sorgsam in

-tolfhullen eingenilht und wieder in den urspriingliHien Serpen

je-tattet. Das Knochengeriist Heinrkhs IV. zeigte sich bo-

unders wohl erlialten und mass nahezu zwei Meier. Kaiser

leinridi IV. muss deiunaeli von ganz ungpwiihnlii'lier Kiirper-

n-iisse gewesen seiu. Konrads II. Lei die war wohl stark

.evmoilei-t , doch hatte wunderbarer Weise das Gehirn im

SchSdel infolge einer Art von Selbstverhaming ganz gut

iiand gehalten und liess, wenn es :iu.-h versrlirinnpft war,

nun. treigelegt wonlen waren ; das Ki'inigsdior aber iiberderkte

man narh Sdilnss der Australian gen mit Brettem, nnii /war

in der Hi'lie dps seithprigen steinernen Rodenbetairs, der iiber

dent BrannVlmtt und den darunter befindlichen Kaisergriibern

pine absrhliessende Decks gebildet hatte. Es stpllt aber dieser

Bretterbau nur einen voriiliergehendeu Zustand dar; denn iiber

len tiefer liegenden nrspninglirhen Iiodenfliessen dps Ki'roiji's-

rliores wiril in Balde eine Gruft gewolbt wevde-n, die alle im

I'um beigesetzten Kaiser und kaiserlichen Fi'aueti, fenier audi

die da bestatteton Risdioie in der niiinlii hen Anordnung anf-

nriimen wird, wie sie bestand, bevor dpr Einstnrz der Gewolbe

und Mauern des breunemfen Domes das Kiinigs.-lior ver-

^iindsteinsiirft-en nntergebraeht werden, und zwar iuderWeise,

-liiN-scil mill .liu<e iliinu .Ini steinenifii i!i her-ii rg,.,i m .
.

I
.

:

-

"mien. Audi ilip fiinf iiltesten Begritbnisse sollen nodi

"letallene Innensitrge erlialten. so dass dann alles nur miiglidie

fiir die fernere Bewnhrung der ehrwiirdigen Upberreste get linn

i*i und den wieder beigesptzteu ICaisern und Kniserinnen dew

nlten Deutsdicn Eeidies eine in jeder Hinsicht wiirdige Ruhe-

"tittle erstpht.

Die unter dein jetzi.LM'ii k'">nii:--diur dps Dumps neu zti

fHiauenden Kaisergruft wird zngitnglicli scin und jedennann

tennag sodann die kaiserlidie ToteiistiUte mit ihren schlieliten

"teins&rgeu zii besirhtigen. Erztafeln, die an den Seiten

'W Gruft ungebrndit werden sullen, miigen alsdann die Nnmen

"ines jeden der fviedlidi bier Riilienileu verkiindeii, und in

Digitized by Google



ilen N'isi-lien der einnelnen Tlefrralmissp werden Ampfiln iiln

len Kaisersilreren wieder die Weilie verbreiten, die tier si

lii'ili-ti'ii >:;i[tc ilinvli dii' Fi-«VHlth;it der Franzoseu

trenoniiuen wordei) war.

4. Die Domanlagen und ihre Sehenswflrdlgkeiten.

a) Die Etnlagen.

I. Ally-emeuies. Auf drei Seitt-n — im Nonlen, Osu

<l Siiden — ist der Dom vun parkartigen Aiili»j? el1 uniffebe?

r die der Stadt ziifrewendete Fassade iler Vurhalle mit dein

iiiliti'injriinfr ist frei frelassen. Nameutliih liesrliatten ere

ataner, den anstfeilehnten Raum an der siidlichen Lanes

? Grim nui

e walirhaft

bis 1837) (lessen Dentinal, eine Biiste vi.ii weissem M armor,

nnter den Tlatanen auf der Siidseite anfeestellt ist, Urnveii

von dieser trifft man eine Broiiee-Biiste des beriilmiten Hallie-

matikers und Astronomen Schwerd, der 1792 bis 1842 in

Speier lehrte und wirkte.

An Sehenswiifdiirkeireii innerhalli der Doiuanliifren bieten

sir!) ti'i-ncr:

it. Die Epitaphien an der siidlicheii Aussenwiind des

Langhauses, die allfrdinjrs von den Franzosen zum Teil aiY

lii'Si-lliidial sind.

b) Der Oelbenj (Bene Hbblidung).

Der Oelberjr, ein ehedem beriihiutes Bauwerk sp.1t-

jfutisfhen Stils. Es ist der als Ruine erhalten seblieliene

Mittelpunktsbau eines Kreuzjranges vom Jalire 1511, der sich

einst an der Siidseite des Domes befand und 1689 zu Grande,

frins- Besonders bemeikeuswert darun ist die hiibsche Stein-

iiietznrheit; denn in Hebevolleui Ein^ehen auf die Vorbikler

in der Xatiir befassten sich liier die alten Ivunstler mit Dar-

den Pflanzen erkennt man Ephen, Farnkraut. Wegerkli, Hirscb-

zunfte, Haselwurz, Mohn und Ehrenpreis. An kleinen Lebe-
wpwh, die aus den Ritzen und Spalten des Felsens hervor-
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pkiwlien zu scheinen, urn sich zu s.mtien, sielit man verschiedene

ScMangen, EMechseu, Sclmecken, Kroten und Frosthe, wovon

alkfdis^s manche infolge von Beschadigungpn sclnver prkennbar

sini Audi ein Jlitiianirliiivi" hat sich imten vor die siidlk-hi'

FtMr^tiimng hinfrelagert, wahrend an der Sddwpstseite pin

fnwer bplleudpr Hundseinen Kupt'auseinerHiihlehervorstreckt.

Der Felsberg selbst, der oben den Garten Gethsemane

uM, enthalt iui Innern pin Kapellchen mit einer Thiir- nnd

Irfi Fensipriiffnnngen. Dei' sechseckige Jmieiiraum ist iiber-

«iilbt nnd hat immerliin einen lirhten lliirchnipsspr von 3,30 m
nnd eine HBhe von 4,65 ni.

Den Vorgang im Garten Gethsemane stpllpn 17 Figurpn

Jar: Der betende Christus, vor dpin ohen aiif der horhsten

Klippe iles Felsens der Engel mit dem Leideiiskplth prsclipiut,

lie soblafenden J finger, fernpr Judas, dpr die Hascher auf

Jem Wege liinauffiihrt, nnd emigre romisrhe Kmgsleiite mit

ihfem Hanptinann. Von all diesen Figured des Oelberges ist

teine radir nrspriinglkh; sie sind nen, und zwar ansgefiihrt

im vorleteteu Jalirzelmt des 11). Jahrhunderts dirndl Biklhaner
fienn in Sjieier. Die ersten Figuren miigen wohl — einer

iwh erhaitenen Abbildnng gemass — der geschithtlichen Zeit

'l f, i Vwa-anges minder irnt an^ppusfit gewesen sein, nls dip

i^'iifen. blunders w:is die riiiHisclien Stildiiti'ii uml die Srlim-gcn

inlmgt; dal'iir aber hattpn sip wenigpr Pose und mehr
''Ji:>tisf]ie Kraft. Durrh den alten Mpister war das riimisrhe

Krie^svolk in Gestalt von Reisigen nnd Landsknerhten dps
! »- Jabrhunderts, dip Scbergen aber ids hiisslidie .jiidisrhti

^Uner
jn mittelalterlkhen Kiiechteriistungeu dargestellt

Tun den alten Figuren haben sich nuch fiint verstiimmelte

Sample erhalten, leider aber ist keiner von den Soldaten uder

xhrgeti dabei. Es sind nur Figuren iin antiken Faltengewand,

I'liiistus, .'Kiliinines, Panhis, Jakolins tmd Judas. Dies?
f'W alten Figuren, die die jetzigen Ersatzriguren an Grosse
,m

Ubertrpffpn, sind an der Siidseite der Semlnnrkiixhe

anfnateUt.

Ueber dem Felsenaufbau mit seiner figiirenreMien Dar-
wllung des Dramas von Gethsemane fiigte sich eine Hedadnuig,
J ' f too sechs Pfpilprn getmgen war. Fiinf von diesen Pfeileni,

hrer Milieu die zierlii-hp Spiirgutik misntmeii,
fil« lieute l

lad das w

ulhc

j Die OriginalKeichnung des aiten Ofdbi'.v^, b,

'jrossen Blattern, befindet sich in der Univereitatsl

*|i»Ben, eine Kopie davon ist im Histor. Mnaenm i

Blcl>tigTing ansgelegt.
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das — dem Gesamtlinu entsprechend — sechsspiri<;' mid nut

alien Flarhen mit zierliclien Da.r.hspitzen und mit Wasser-

speiern besetzt war. Jede Spur davon ist verloren trefranjmi

und einer Ernp-iieriinrr, die auf Grand der alten Zeidinuniwri

wohl ausfiihrbar ware, stellen sich vorllinfifr nodi die irrossen

Kosten hindernd in den Wejr,

c) Romanifches Sle in relief.

Beim Knndfi-ang uni den Hum innerlialb der Domanial
bemerkt man an einer der Siiulentroinmeln der Ajisis in eiiiiger

Millie ein erhaben ausfre.meisseltes ro in a n i s c h e s Stein-

bildwerk, nnf dem man tiinf im'iischlirho Fijruren undzivei

[jiiwen zwisrlien stilisiertem Pfiannenwerk erkennt. b'rniev

zeipen sidi zwei srrosse SnliUiigen, die idien iiber <U-m Bku-

werk mil den St-kwanzendei) in einander verschlung-en siml

und die Kiipfi? senkrecht herabhiinffen lassen, sodass die ant

den Tjiiwen sitaenden zwei Knaben je eine Hand in den ani-

gesperrten Kachen dpr Sehlnniren steeken kiinneii. Dabei

werdfn die Liiwen von den zwei in <ier Mitte stelienden

Mannern an den Kopfen nmfasst. Eine fflnfte Person stent

links neben dieser Gruppe und halt ansehelnend ein Bucli in

der l.iuken, withrend ilire Tiechte einen senkreeht hinfrese.tzteii

langen Stab umklammert. Was diesc Darstellung eijre ntlicb

bedeutpt, ist unkkir, and die Stelle bei Jesaias XT, 6— £>,

auf die sie zuraoksefiUirt wild, selieint datiir koine senugende

Krklarung zu liefern.

i'atromn des Hoehstifts, der 111. Jungfrau mit dem Jesuskin-1,

wappen des .Hischofs Ua.ban von Helmstiidi (1306—14381
ciiir1 Knife mit iiur^vsrriiiibrf'in Gefii'der, skditbar ist.

Obgleieh an? dem Gosehlpcht der Hdmstadter spiiter noeli

zwei sppirr-r IJiscliofe hurvumiii^en, so ist es doidi zwpitelfe,

dass Bischof Hahan v. Tf. es war, der den Pomnapf ernidite!

hat ; denn heim Einzug des zweiten HelmstMters war dpr

B-omnapf srhon vorhanden. Dieses absonderlie.he Pteindenkimil

stand ehemals vor dem Bom auf der Grenzlinic des stiidtiseheii

und des hiselinflidien Gehietes. Bei jedem Kin/n^ eines neueii

Tiischofs wurde die Steinschiissel mit AYem gefiillt und dieser

Digitized by Google



von den Speirer Biirfreru mill Adeligeu, 'lie deui Bisdigt his

liiei Iiei- das (jeleit ge-freben batten, ausgetrunk en. t;ieitlixeiiig

difiite tier Doiimapf als Freis tittle. Kin Yeriulgter, tier sich

in das Berken fliichten konute, durfte uifht get'asst werden.

Klieiuals iimyab den JUnd ties Dtininapfes ein Bi'gnzereif, der

eine late ill) Sfhe Jnschrift. aus ilem .lahr 1490 enthlelt; dun'h

die Sehrift wurde die dreifaehe Bestimmunif des Dumnapfes

Jiei-vorfft'bohen : Fiilluiu? nut Wein lieim Einssiig tier liisditife,

ISm-idiming tier Crenze. zwisdieii Start! mid .Hwhstift, Frei-

statt tiir Angesdiuldigte. Zuui letzten mal mir. Weiii gefiillt

wiirde der Dumnapf bei tier Intlirimtsatiuii des Disdiofs Lotliar

vua Jletternich, der den Speirer Bisdud'sstiihl von 1652—75

iinie liatte.

e) Das fjeidenlurmchen.

Das Heidentumiflien, in tier Siidusteeke der Anlage, eia

malerisdies Ueberbleibsel der ein.sli^en Sta.dtiimfassuiiff, das

uben ein luibsdies Rlindbtigcnfries, Jlauerziinieu uad nat-li

ii\is*eii F.ektiirmdieii mil Kejreidat'hern hat. Die Erbauung

dies'.;* \" f i-tciili ii'u Hitsw c E-k f -s diiri'tp etwas nadi dem Jahr 12t>0

erfuijn sein. Bei dem Turme hat sirii das ansehliessende

Mark dec Shidtmauer evhalten. Kino Treppe tiilirt n.uf diese

liiuauf und vun da aus besteht audi ein Zupuig auf die

lliilie des Tunnes selbst.

f) Die flntikenfuille.

Pie Anrikfiiihulle, n'inllirh yi-'uT^iiMlii'f dcin Hum, die Iriiher

'las Lapidnriiini des Historisclieu Vereias war, jetzt aber

t'hiigs i'raiiZ'isisc.lie Kanuncn mid eine Mitrailleuse aus dem

Kriegsjalir 1870.71 entliiilt. Diese durisehe Halle SfCnet sich

in fast gaiwi' Breitr nadi vurii und ist da mir zwisdien

den 7.\\<-i das Uebalk tragenden Saulen durdi Jiisenifiiter

aljg-esthiussen, sudass man das lnuere der Halle, saint den

und Wai

leiiierne Ftrrtuiia und vier andei'e Statuen, die (lurch alle-

l-'raupii-csiaiifti 'lif vier .talireszeireii darstellen.

5. Sonstige Sehenswurdigkeiten der Stadt.

a) Das Sudenbad.

In der Judenyasse (Seiteii£asse der Klelnen I'faffengasse)

: flieu der alt en Syna^e lif.'Li't ilas Judeilbad, ein iluterirdisdier

'iewiilbebau aus tier Zeit des roraanisclien Hiils.
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Bauhesclii eihting. \>U: Kntsidiinifr dieses merkwiirdigen

Bauwerkes wird in die Mitte des 12. Jahrhunderts g-esetzt,

diirfte aber wuhl noch friiher ertolgt sein. Es iat dev einzige

I'eberresr einer Synagoge, die wohl bei einer der Judenver-

fulgungen des Mittelalters zersturt wurde. Der viSUig iinter

der ErdoberflSche hefindlidie, alls kr&ftigem Werkstein-Man er-

werk errichtete Ban, der einen Brnnnen umschliesst, diente

den Franen dei' J tide n znr Erfiillung von Kultusvorsehriften.

Erne Treppenanlage tiihrt hi nab in den Auskleideraum. Dieser

ist von einem Ki'euzgewolbe untschlussen, das auf. vier frei in

den Winkeln stelienden SiMilen ruht; die Saulen haben teil*

Kapitetle mit Jilattern, teits Wiirfelkapi telle mit Flechtmust.ern.

Die Kiimpferansatze weisen vielgestaltige Profile und zierliche

.Sdimuekformen auf.

Die Sohle des Badesdiachtes liegt 10 m unter der Ober-

flilrbe des Kodens, 3 m unterhalb des Anskleideraumes, von

wu aus eine Wendeltreppe hinab zum Griindwasserspiegel

fiihit. Auch der Bndeschacht ist von einein Kreuzgewutbe

iiberdeckt und zwar rnlit dieses auf Wandpfeifern.

Die Besiditignng dieses vullstiindig unterirdisehen Ban-

werkes, das der Stadt geho'rt, ist jederzeit unentgeltlidi

gestattet; der Schliissel wird im Stadtbatiarot, Kleine Pfaffen-

gasse (i'TT, ausgefolgt. Auf Wtinsch geht vom Stadthaus ein

Begleiter mit zum Bad. Man ziinde beim Hinabsteigen in

den Schadit die Gasflamme rechts in der Mitte der Treppen-

wand an.

b) Die Sedachlnisklrche der Protestation (slehe Hbbildung).

Int siidwestlidien Teil der Stadt erhebt sich die neuo

grusse Kirche, die aus Mitteln der ganzen protestantisdien

Welt errichtet worden ist zum Gediichtnis an die in Speier

erfolgte Protestuliim evmigfdisrht'r Fiii'sten und St ii-dte jtwt
die Besdiliisse des Reichstages von 1529. (Vergl. den Ge-

schichtsabriss der Stadt Speier).

Die nuch nicht ganz ausgebaute Kirche, die den glanzen-

den Stil der Hudigutik in vollendeter Anwenduug aufwe/sf,

steht vun alien Seiten frei auf einein etwas erhiihten Platz,

wo mehrere Strassen ueuei' Stydtteile zus;tnimei]|aui'eit.

Geschich Miches. Der preisgeki'iiiite Plan zu diesem

gross angelegten gutisdien Neubau stainint von den Archi-

tectten Flagge und Nordinann in Essen an der Ruhr, und diese

haben audi die Ausfiihrung des Banes iibernonimen. Beim
Ablaut des Jahres 1!101 war die Kirche fertig bis auf das

Ulockengeschoss saint der Pyraniide des Turmes und his auf

die innere Einriclitiing. Verbant gewesen sind am genannten

Z^itpunkt i;sr>00(k! Mk., was im YerhSltnis zum Geleisteteii

nidit viel ersdieint. Der Aushau des Turmes und die Be-
sdiaffuug der luneneinriditung erfordert nodi 400000 Mk.,
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o.vhiirjdeiK'ii — ist in J!t'U-Li.-Jit y.w Ziehen, d;iss vielt- lieslaiul-

leile der Kirclie besonders gestiftet sind and alau niehts von

.1™ £esamm elten (ieldern in Ansprueh naliinen. Hierzu ge-

liSren der Altar, die Kanzel, die Steindbilder in dpi' Yoihalle

.lip lieil. Gefasse, die Glot-ken und die saintlielten Glasgemalde.

Zura Teil sind diese Stiftimgen bereits aiisgefiihrt, znni Teil

in der Ausfuhrung begriffen.

Der erste Spaten stick zum Ban gesdiab am 19. Sept. 18H0;

iter Grundstein wurde abet' erst am 24. August 1893 gelegt.

Baubeschreibung. Am Xordwestende lies Lang-

Miiffes, das vun N\V nat-li St) gerirhtet ist, ragt der bereits

nngelegte sechset-kige Turin aut, der bis y.wv Ho'he von 100

Meter gebracht werden soil. Von diesem Tiinnbaii sind bislier

iiiisgeiubrt : das I'nterjresphoss (23 Meter) und ein Zwisclien-

ge.scboss (14 Meter), das y.wv Aufiiahme der I'br bestimmt ist.

Zu erbauen sind not-h: das Glockengesrhoss (23 Meter) und

die itbsdjlie.-isetide Pyraniide mil der Krenzbliime (40 Meter).

Jm I'ntergesfhuss- des 'I'uniies, das nat-h aussen ilrei Por-

r:iic, n;i!'ii lintu Itineni dei' Kin-he liiti dm Tliih-eti h;i.t, ist

die Uedacti tnisb al 1 e eingebaut, in deren Mittelpunkt tlas

SianJbild Lathers (eine amerikanische Stiftuiig) zu stelien

kmnmt. Die Getlachtnishalle. bat bei einoui I)nrchme»ser von

10 Meter die Htfhe von 23 Meter. An den Siiulensehaiten

ilieser Vorhalle sullen die Standbilder jener sechs Fiii'sten an-

L-t-Wht wenleu, die I">2!f in Sprier gegwi die Kcschlftsse des

liewhstags protestiert haben. Die vierzehn protestierenden

Keirlisstlidte sind bereits durdi ilne Wnppen, die in den Portal-

Hiiikeln der Haile Plata fandeii, verewigt worden.

Die drei Glasgemalde iiber den Portalen der Gedikhtnis-

'ulle ze.igeu die Uest.aiten von drei iirorentamisrhei] pfiilzisdien

bursren ans dem Hause W ittelsbadi, namlidi der Km -Hirsten

KiiedrU-h 11. des Weiseu (1544—56), Otto Heinrioh
(1556—59) und des. Herzogs Ludw ig II. von Zweibriieken

il514—32). Daw mittlere Fenster en thai t die Darstellung, vvie

L n the r die piipstlidie Iiannbulle verbi-ennt.

Die eigentliche Kirche entspridit -sowolil den Anforder-

imgen des gotisehen Stils, als denen, die an eine Predigtkirehe

Jfi! siellen sind, wobei also der Gedanke eines Zentralbaues

das L'ebergewiclit awinnen niusste. I'ies ist dadurch ei-reidit,

tes ein nur wenig tiefes Chor, selu- breite. Qnerschiffe und

fin verkiirztos Langlians vorgesehen wurde. Die Hiilie des

iii'i'i'liPiist'liitfes beti'.'igt dii Meier, die inn»iv I.iin^sachse 54. Meier.

Einen grossartigen liinensrhmiick, irleii-hsam cine stilnnnp

I'redigt, bilden die kunstvolleii U 1 as g em a Ide, womit die

meisten fc'ensteriiftriungen der Kirche ausgetiillt sind.
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Jin Mittelfensle i des {'hum i.sl der s tK n e u dp 1/ Ii r i s las

nardi Ivaulbarh dnrgestellt. Die zwei Ulasgemiilde reelits uai

links ilsivoii geben die tiestalten der A post el Je.lia.nn>..

und 1' y u 1 u s viedpr. [lie beiden Seitentenster des (
'liui'

zeifri-n L 11 T h e r mil M e hi n r li t Ii > il uiul V. w i n a 1 i niit (
' n i-

vin. In den Yierpassen <lfr ilrei Minelfenster sind die Hilil-

nisse der seeks kai se rli che n Prinzen, jeder tin Alter

lien Kiiiistwerkstatten des (.ilasinalers de liuudie in Miinelier.

ansgefiilirt warden, sind nm Kaiser Willielm 11. und seiner

liohen Uemalilin gestiftet. Der C'lwr ist demgemlss das
l\ a i se I r lluv ben I.

An .Ins I'Ikh' srhliesst shli eiu tieier liauiii an, den

zwei irrusse l-'enster liegreiizen : 1. das ']' a n f t'e 11 s t e r mil

dem die Kinder segn en den Christ us, wobei die Kinier

der stittenden Familie Welts in Speier mil zur Darstellnag

katuen. 2. Das A be n dinahl fen s ter, das im Hilde wieder-

jriebt, wie Kurluisi Joai'Jiini urn Brandenburg saint seiner

(ieinalilin mini erstennuil am 111. Alieiidinalil nucli rvaiigelisiliei'

l-'oriu teilaiaiint, wtdiei iliiu sein Mutkaplan vuii Jn-frow, listen

Naelikuiiiuieu das llild gestiitet lialien, das Jii'ut darreieht.

Die a.dit tilas^enialde im Q u e r s > h i f 1 geben eine Dar-

sf elliniH" des l.ebens Jpsn.

1. (iehurt ('liristi (Slitter: b'abrikanl Wellensiek in

Speier); 2. der z w31fj ftlirige Jesus im T e mp el (Stif-

fen n: Kiiniiiin-M utter Emma derNieilerlaiidet .'5. (I p t lis e in sue

(Stiller: Hrusslierzug Adult vun Luxemburg)
; 4. d i e Jie i 1 u:

des Laliinen (Slitter: Familie BSrseh); 5. (iulgatha (Htift.:

Kinnilic UcrbH-Ueiin in >|>eien: C. I i r ;i l> I
< g ii n g (Siisr.

Herzug lieorg von Saclisen-JIeiningen) ; 7, Ostermorgen
(titift,: Fabrikant Schalk in Speier); 8. Firings ten (Stiff..:

i'rinz- Regent Allirei'lil vi.nl JiraunsidiweigL

In den Kiiigiingen lies (; ii e r s c h i 1 t s sind uiiterhalli

der grussen Radfenster je zwei kleinere HVnster eingefiigi.

wurin vier in del' Keluviiiatiuiiszeit besimdeis hervurtretemk'

Sritdte duri'li U est ;il ten und Wappen irekeini/eb-linet sind, iiiim-

l.idi Augsburg, Mag d ebui'ff, \Y ti r in s und S p e i e r.

Das Olasgemaliiederi'rijtesl-Stadt ist vein (irafen Walder.see und

dessert Ireliiiililin gestifti't. (lie iiliri^eii dcvi l''eilsti'r wni'ilen w.

Jlitteliibesidiafft, die iius jeiien Stiidten selbst deiuZweck miflusseii,

Die Ijeiden l.'ii die lister der ^ucr-idiill's^iidn'l, die cineii

1 1 u rein n(- .-;e r Veil 1 1) \1 1'ter Imbed. ~.>lien ilrrciiist
I
>;i r-I e 1 1 milieu

(
1
Mission uud Mariyrinuii eiillnilten. D:i sieli aber nucb keiie

Stit'ter for diesen f'jiiwiirf ^efunden biiben, su uiusstfii die

l''ensteriiftuungeii ehislweilen farblus verglast werden.
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In den Seitenwanden des Langhauses sind oben je drei

russe und unten je drei kleinere, also insgesamt zwiilf Glas-

einalde vorhanden.

Die drei grossen Fetister links neigen drei ileriiduigeii

.ilmlieh die von: Jesaias (Stifter: Familie KOnig-Speyer in

Yankfurt a. M.), Panlus (Stifter: Zwickatier Protestant en)

Dil Calvin (Slitter : Genfer Protestanten).

Die drei grossen Fenster reebts sind durch die Dar-

ellung von drei Verkiindungeii en'iillt, niltnlich durch die

esetzgebung Gottes vum Berg Sinai (Slitter: Mettger in

;peier), Jesii Bergpredigt (Stifter: Fran Asuessorswitwe >Siiss

n Sneier) und Luthers Thesenanschlag (Stifter: Th. Happel

n Stnttgart).

Die sechs kleinen Fenster unten haben Glaube, Liebe,

fofmuag zum Gegenstand der Darsteliung, uad zwar in je

wei cinander gegeniilior liegen<u-a KimisIith. nitmlii-h:

Glaube: Jsaaks Opferung und gegeniiber der Hauptinann

,'oa Kapernaum (Stifter: Die Grafen des Eicbfeldes).

Liebe: Jesus und Maria (Stifter: Witwe Ihm in Speier)

md gegeniiber Diakonissenwirken (Stifter: Witwe Jakobi in

Speier).

Hoffnung: Die Steinigung des hi. Stephan (Stifter: Frl.

run Zelewsky in Ballenstedt) und gegeniiber ein ehristlich.es

^tprbebett (Stifter Evang. Gemeinde in Chemnitz).

Im Glockengeschoss des Turnies sollen fiinf Glocken anf-

fehangt werden, wovun die grusst.e, die 183 Zentner schwere

"iaiser Wilhelms-Glocke action beschafft ist. Es warden dazu

iiil Hpwilligung du ndi Kaiser Wilhelin II. fi;i iiK-'isisclisi liruiize-

gesphiitzrohre aus dem Krieg 1870 71 verwendet. Die Glocke,

die mit dem Brustbild des Kaisers Wilhelm 1. geschmiiekt

ist, wnrde in Apulda gegossen und hiingt seit Fruhjahr 1900

n einem iiberdachten Eisengestell am Fuss des T urines neben

ler Kirehe, wo sie bei feierlichen Anlii.ssen geliiutet wird.

Der baldigen Ausfiihrung harren : Die Gustav Adulf-

Slocke (100 Ztr.), gestiftet vum Gustav Adolf-Verein, die

Uitker-Glecke (fiO Ztr.), gestiftet aus vielen Ueitragen, die

'om Divisiunspfarrer Biittel in Schleswig gesainmelt sind,

tnd die Glocke Bayern (42 Ztr.), gestiftet von Fr. Heekmann

n Bono. Zu- stiffen bleibt nur noch die leteto kleinate Glocke

les Gelilutes, die Glucke Pt'alz, die ein Gewicht von 25 Ztr.

-if nachmittags bis 4 Uhr dem aligemeiuen Besuch geoffnet.

Freiwillige Gaben, die dem Baufund zugei'iihrt werden, nimmt

in Kii:.-hriir-i:iiilt" ;i n^Hi>y;L-hT i' I ipferMidise alii'.

Anch die Kaiserglucke kann Soiintag naclimittags gegen

lie kleine Beisteuer von 10 Pfg. in naehster Nahe betrachtet

werden.
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c) Das Slltori&fie muieum.

Niichst dem Dom und der Geditchtniskirche bilden die

hervorragendste Sehenswiirdigkeit Speiers die Sammlungen des

Historisrhen Museums der Pfalz, die je zum Teil Eigentam

des Kreises, der Stadt und des Historischen Vereins sind.

Has Museum, das das oberste Stockwcrk des Realschul-

gebitudes einnimmt, hat seinen Eingang durch das grosse

Mittelthor Von dem freien Platz an der Wormser Strasseans:

es ist jeden Sonn- und Feiertag von 2—4 Uhr dem allge-

meinen Zutritt geiiffnet, zu anderen Zeiten gegen eine ange-

messene Entsch&digung an den Hausmeister.

Das Historische Museum der Pfalz fiillt gegen 20 grosser?

und kleinere Sale, worin 37 000 GegenstiJnde unterge brae, lit

sind. Im Erdgesolioss betindet sich nur das Lapidarium, da-

allein etwa 250 Steindenkinaler riimischer Herkunft, zumeist

dein pfalzischen Boden entnommen, birgt. Darunter meg-en

etwa 50 Yotivsteine und Giitteraltare ent.halten sein. In der

Kegel sind diese vierseitig und zeigen auf jeder Seite Am
romische Gottiieit in hocherhabener Arbeit; aber es ist audi

eia Altar mit sechs; drei mit den sieben Gotteru der Wochentage

nnd sogar einer mit acht Giittern vorbanden; dieser durfte

als einzig in Seiner Art anzusehen sein. Der Speierer Acht-

gritteraltar, gefunden 1893 in Weisenheim a. H., zeigt die

Gestalten der (Jotter: Merkar, Ceres, Herkules, Vulkan, Minerva.

Mars, Vikturia nnd Fortuna. Die HShe des Steines betriigi

1,25 m. die Breite 60 em. Sehr beachtenswert sind feraer

adit We.gsSulen (Meilensteine) von der riimiselien Rheinstrasse

aus der Zeit von 193—268 n. Ohr. Aui einigen kann mail

noeh jetzt ablesen, wie viel Leugen von Speier (AugnsB

Ncmetum) entfernt eine jede aufgestellt gewesen ist. Ferner

sind die Bildwerke von roebreren J upitersaulen ans

pfalzischem Gebiet und auch m ittel alter 1 i c he Stein-

denkmale derselben Herkunft von der Zeit der salischen

Kaiser an bis zur Renaissance- und Barockzeit vorlianden.

Unter diesen belindet sich eine besonders nierkwiirdige

alte Steinskulptur aus dem 13.— 14. J ahrliundert. Es is! eine

Gruppe von drei Figuren, niimlich Christus und zwei vor ihm

knieende Manner im Pilgerkleid, die der Heiland sennet. Die

Pilger haben Kronen auf den Hauptem, tragen aber keme

Waffen.' Vermutlich stellen diese beiden gekronten Person en

die Kaiser Adolf von Nassau und Albrecht von Oest«rreieh

dar. Kaiser Adolf fiel 1298 in der Schlacht bei GGLlheiin im

ritterlichen Zweikampf, und zwar von seines Gegners. mid

Thron-NachMgers Albrecht Hand. Kaiser Albrecht wnrde

1308 bei Baden im Aargau von seinem NefEen JoUann urn'

einigen Mitverschwurenen ermord*>t; beide Kaiser sind im Dum
von Speier beigesetzt. Diese Stein skulptnr, die ganz nahe

bei Speier aufgefunden wurde und erst 1902 ins Museum kam
B
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mag sich auf fromme VermSchtnisse beziehen, die etwa von

beiden Kaisern dem Dom zugewendet warden. VielleicLt war

das Bildwerk fruher am Dum selbst aufgestellt.

Alles flbrige ist im obersten Stockwerk dea Hauaes unter-

j> 'i;i':hl. zunacli.it cine schr I't-ichhait ifji- yuulugisi-lifi and 1 1
;t t

n

j-

geschichtliche Sammlnng: Urzeit des Eheint hales.
Heste vom. Mammut, Kiesenhirach

,
Auerocksen, Wisent, Kopf

ernes Jchthyosauras usv. Der grosse Meteor stein im

deichen Raum ist 1869 am Krahenbei'g hei Homlmrg in der

Pfalz gefallen.

Von der naturgeschichtlichen Abteilung gelangt man in

die Bilderaammlung, eine dauernde Ansstellimg aus den Be-

sranden der K, GemUldegalerie in Schleiasheiin.

Im eigentlkhen Historiachen Mnsem, von dein man, aus

der Bildergalerie kominend, zuerat den Earnersaal betritt, aind

aile zur Besiektigung anfgestellten und ausgelegten Gegen-

stSnde gruppenweise moglichat nacb der Zeitfolge geordnet:

Ste inzei t: Beil aus nepliritahnlieliem Stein, 18,4 Centi-

meter lang (von Otterstadt), Pflngachar (von Johanniskreuz),

iiln-i-h.tup: i-hie MtTitfc dec M>ltensti'n Sremw'-rkwugi', fast ulletj

aas p/SIziscitera Boden.

Broncezeit: (HaUstadter und jflngere La Tene-Zeit,

400 v. Chr. bis zur Eoinerzeit, 58 v. Clir.) Hervorragend sind

die Radnadeln von Aachbach, ein Eisensehwert und eine Bronce-

sclieide, beide in Ludwigahafen ausgebaggert, der Bronce-
D r e i f u s s von Diirkheim, eine etrurische Arbeit, die als

Krone aller Fnnde dea Bheinlandes bezeiehnet wnrde
;

der

Golds cli muck von Durkheim, die schweren g o 1 d e-

nenSpangen von Bohl, die herrlichen Bronce-Einge
von Leimeraheim, die prachtvollen Bronce-Wagenrader
von Hasalocli (grosste Seltenheit), die beriihmten Grab-Beigaben

von'Eodenbach, beateliend aus dem einen Teil einea kelti-
schenPanzera mitLederfiberresten, golde-
nemArmreir und goldenemEing, einem b e m a 1 1 e n

Bether grftko-italischer Herkunft usw. An Gefiisseii und

.Stoffen, ferner Schwertern, Dolehen, Oelten aus der Bronce-

"i! ist das Museum sehr reich. Als b^-snndere Se'lteiiheit sind

audi mebrere steinerue Guaaformen zu Bronce-Celten und zu

Lanzenspitzen auagelegt.

Die rtimiacheZeit: Gefaase aus Thun und nainent-

Jich ans samiseher Erde oder terra aigilata, unter denen gegen

WO Scliiisseln und 180 andere Gefasse mit erbabenem Zier-

werk, meist flgiirlichen Darstellungeii ; itusserdem niclit weniger

is UN giiiiKP i''iii-insi'hiissc:n, dii' den ri.iniisehei; Tiijireni zur

Herstellung der samisidien (lefasse gedient habeu. Die Ueber-

reste der riimischen Topfereien bei Eheinzabern, sodann auch

in Speier selbst gehobene Fuude lieferten diese in ihrer Keich-

taaitigkeit einzige Sammlung dea Speierer Muaenms ; auf den

w ^
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Gefiissen sind die Xamen vuii 236 verschiedenen Topfeni fest-

gesteilt wurden. Romisi-he Glilser von grossein ForjnenreiHi-

turn sindzablreich vorhandeii, vieledavon aus dem Untergnuiii

der Stadt Speier; der bruneene Kentauren-Kopi
von Schwarzen acker (fiber 8 Pfd. schwer), dessen Angen und

Zfthne von Silber gebildet urid in den Bronceguss eingesetzi

sind, ist naeb Professor Dr. Furtwangler ein grieohi-

srbes Original ans dfr Scbuie des I.ysipnns (280 v. Vhr.i.

Dieses pfMzisclieFundstiick (1842) von hei'von-agenderSrli fin heir

und Seltenbeit diirfte finer der wertvollst.en Gegenstands it*

Museums sein
; H r o n r e b ii » t e d e s G e r m a n i e a s (odev

des Caligula V), gefunden ini Rbein bei Ludwigshafen, eine der

schSnsten Biisten ans der riimischen Kaiserzeit : der Apollo
von Npeier, nackte Volliigur, 44 Centimeter lioch, ans der

Zeit um 130 n. Clir. (Diese Figur wurde in den 1870er

Ja.hven gelegentlirb einer Bauarbeit iin 1'ntergrund des R e-

gi e r u n g » g e h ft a A e s vonSpeier selbst aufgefunden.i

Die beriilnnte B r o n c e s t a t u e 1 1 e des Merknt von

Odenbach, 21,5 Centimeter both und solum patiniert : dm
(wahrseheinlieh et.rusktscbe) Broncemedaillon nv
Sidiwarzenacker, Raub dew Ganymed, in getriebener Arbeit

:

herrliche B r o n c e I a m p e n von Altripp und von Geinsheim :

ein grosser linitic.cfiuid sins J> hei nxaliprn von zebu Stiick mm
Teil in kiinstleriscber Vollendung geschmiiekten Geraten
und G e f it s s e n des H a u s 1: a i t-s

;
ein riimisrbes

S c b w e f t m i t v e r z i e r t e m S i I b e r g r i f f »us Khein-

giinlieim
,

pracbtige B r o n c e b e s c li 1 ii. g e zu Wagen-
d e i c h s e 1 n mit figiirlichem Rcbmuck

,
goidene King?

Wnften, feingearbeitete Gerilte usw., alles Zengen der

roniisciien Kultur am Oberrbein.

F rii li e s JI i ttel a 1 1 er: Verschiedene H cb inn e k s a eke n

jnit farbigen Steinen, Glas, Thonperlen
,
Bernstein; R.und-

fibeln mit farbigen Steinen besetzt, goldener Filigran-

Ring, ein goldener Brakteat in Tbalergrilsse, gotisclie

und m ero wingi srh e Gold- und Silbermfinzen, eine

B ] o n c e s chii s s e 1 aus der Karulingerzeit.

Spateres Mittelalter: SchSne Terracottea, eine

bemalte Steinpiatte mit dem Bild der heil. Jung-frau von

1265, Broncesacben usw.

Die neucre Zeit: Viele Waffen und Geratc.

namentlich an* der Renaissance- mid Barockzeit, schiine ai:"

JIBbel, gate Oelgeinalde, besonders bervomilieben : Pfek-

graf Johann IT. von Siimnem, Kammerricliter von Kpeier

(1536—39) mit seiner Farnilie; Papst Clemens VII. (f 1531):

niehrere Hildnisse von Speierer Biscliol'en; eine Ansicht von

Speier 179%
;
ein Altarbild aufHolz aus der Liebfrauenkirche

von Worms usw. Eeichlialtig ist die Sammlung Fi'anken-
t baler Rornellans, sie entliSlt fiber 600 Stiick, dabei

5S
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eta 200 (iruppen und Figured; besonders tritt die grosse

wtisse Ciruppe, modelliart vom Mannheimer llofbildliauer

Kunrad I^inck, hervor, die cine Atlcyi.rir nut" die wunderbare

Utuesung' Kail Theodors im Jahr 1774 ist. Der K mistier

giiMer Allegorie den Namen: r F.; rli d rte Wflnsclie der
i'iji/.-. Kupferstithe, PISju>, Wappen, Siegel usw. sind in

grusser Menge und von betracutlichem Weite vorhanden. Die

Hnnzen- und Medaillen saniml n ng weist iiatnemlich

scUi'rae Keihen von der Pfalz und vom Honhstift Speier auf.

Die Sainiuluitg der Handschrif ten und Prkunden ent-

ILmlsclirift (Codtx Wizenbura-ensis), einen dicken Pergsuiient-

band, geschrieben uin 850 n. Chr., zum betracbtlieken Teil

von der Hand des Mb'nclies tiud spareren Abtes (Ittfried, eines

denlsclien -Dienters, der zuerst den Reiin auwendete ; ferner

Kaiseruvkunden von 1253 an, zwei von Ludwig dem Bayern

mit go\dener Buile. Eine bedeutende Sanunlung Speierer
Drucke, HO Inkunabeln von 1470 an in Speier gedruckt,

(i.'ininter Missale Spirense von 1501, das Psalterium Spirense

von 1516 usw. An seltenen und wiclitigen Schriften und

liiidwerken fiber die Pfalz, anoh namentlich liber Speier und

den Kaiserdom, ist fast alle.s im Museum zu linden.

Die durcli Vermacktni.s dem Museum zutrel'allene bedeu-

temie Sam m lung Heydenreich bat Hire besundere Auf-

slellung in zwei Ililumen links vom Treppiinaufgnug gefunden.

Hier sind vor aiiem die priicktigen Mobel, Gobelins, guten

Uelgemalde verschiedener Sclmleu, Kriige, Gefilsse, Stickereien,

GewSnder und Uniformen zu beachten. In den liiiumen dieser

^aminluug ist fast der gesamte P o iz ell an s ch atz des

Masenms vereinigt.

1m Gang rechts vom TreppeiiabsaU bcrindet sich die

Waifenaammlung, meist eruberte Gewelire, Wallbiiehsen,

Pistolen, SabeL Lanzen usw. aus dem Feldzug 1870/71, dabei

anch einBallon ausMetz, der mit Briefen bescbwert 1870

iiu Wald bei Elrastein niederging. Am Ende des Ganges ist

em Kahn aus vorgeschichtlicher Zeit uiitergebracht, eiu so-

genannter Ein b a u m, der, obwohl fast die Halfte daran feblt,

noeli dieLiinge von 5,25 Meter hat; er trat 188li im Gesehiebe

des Kbeins am badisclien L'fer gegeniiber der Sladt Speier zu

Tag, Eine plastisdie N'nclibi Idling der alien 11 e i c li a s t a d

t

Speier und ein in Holz geselmimea grosses Kiidienmodell

angefertigt nach dein ersten lintwurf znr G e d ac htn i s k i rc h e

rter Pr otes tation, fallen als umfangreiche Uegenstilnde in

die Augen.

Der Katalog des Museums, der aus dem Jabr 1888

staimnt und beim Hausmeister zu babeu ist, ziiblt den Jnlialt

der emzelnen Hale, soweh er bis zu jener Zeit vorhanden war,

in grossen Zttgen auf. Fiir die Zugange nach 1888 gibt es
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leider kein audi nur allgemein unterweisendes Verzeichnia.

Ira nSrdlichen Vorhof des Gebandea auf der Ostseite, der

an die Armbrnststrasse angrenzt und da durch eine niedere

Mauer samt Kistna-ittcr iitip^schlossen ist, stehen zwei gleich-

artige rb'mische Eeite rfigur e n, die aber nur im R.ohen

auagearbeitet (bossiert) sind. Diese merkwttrdigen grossen

BiLdwerke aua riitlicbem Sandatein wnrden 1887 in der Sehntt-

halde eines achon von den Romern hetriebenen Steinbruches

bei BreitEurt im Bliesthal entdeckt und ein Jahr spftter hier

vor dem Heim des Historiacher. Muaeuras in Speier als ausseres

Wahrzeichen aufgestellt.

Im inneren Hofe des fiiMUHLiilgeljiimLes. g-egeniiber dem

Es ist die Siidseite des alten Kreuzganges eines ehe-

maligen Augustinerklosters. Die Klosterkirche war 1680 bis

auf das Chor zn Grand gegangen; dieses wurde 1866 ab-

gebroehen, nm dem Ban der Reaischule (dainals eines Real-

gymnasiums) Platz zu schaffen.

d) Die Semlnnrkirdie.

Das Priesteraeminar von Speier fiillt einen Gebaude-

block zwischen der Korngasse und der grossen Greifengasse.

Dieser Block bildete einst das Gebiet des Dominikaner- oder

Predigerklosters vom heil. Johannes dem Taufer, das 1689

zur Ruine ward. Von der grossen gotischen Klosterkirche

blieb das Choi' bis heute erhalten, iiachdem dieses die Miinriu-

ein Jahrzehnt nach jener Niederbrennung allein wieder als

Kirche hergerichtet hatten. Im Jaiir 17!14 wurde die so wenig-

atena teilweise gerettete Kirche durch die Franzosen der

Republik graulich verwiistet und diente daranf verschiedenen

Dornenkrone, der auf den Kumpf der Christustigur lose anf-

gelegt ist, gehorte nicht zu dieser Figur, sondern stammt.

augenscheinlich von einem steineraen Kruziiix. Der Haits-

meister des Seminars ftihrt die Besucher zu den Figuren und

ins Innere des audi mit bemalten Fenstern ausgestatteten

Kirehleins. Der Eingang zum Seminar liegt an der grossen
Greifengasse.
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e) tie IHagdalenenkirtfie.

In der Vurstadt Hasenpfuhl, dem am tiefsten gele^eneu

•itadtteil Speters, besteht das Frauenkkister iler Diimiiiikaiift-

riiiDM zu St. Maria- Magdalena. Zu diesem nrknndlieh srhon

im ,Iahr 1281 envahnten Kloster gehiirt die M affrta len p n-

kirclie, die sicli dtirch reirhen Innenschiuuck und pritchiipe

WnsgemaMde auszeiclinet. Hit dem Kluster ist eine hiihere

I'ocliterscliule verbunden, worin die Doininikanerinnen den

Uuterricht erteilen. Die Kirdte ist tttglich bis abends B TJhr

dmai. Eingang durchs Thor von der Hasenpfuhlstrasse aus.

I) Die ClQkonis senans fall.

Am Siidwestrand der Stndt, wenijre lum d i-it SchiitT siiil-

licli der Gedachtniskirche der Prgtcslatiun lietrt. die frn.sse

Diakonissenanstalt fur die Pfalz in it finer sehetis-

wevte.n Kirclie, mit. Kinderliuspitnl , Krnnki-u ijHi-ltl-Iki u-. mul

iindern Gebauden. Diese ae^pnsiciche Stiftim^ ist liaunt-

siiohlich mil Geldern des Deutrsch-Aiiienkanei's Henri Villard

[Hilgard) durch Pfarrer Sclierer befiriindet und win! antrh

'lurch diesen ^eleiter. Die.se Aristalt ninmit mit iliren Han ten

mid Garten eine sehr jrrosse Kliic.lie in Ansprueli iiini [rrenzt

iainit an die MilitarLrt'l>auile di>s 11. I'ii.inierlintailloiis an.

3) Die Sfadlmauer und Ihre Curme.

In der Siitic der Di;iki.!iissi-'it;iitsl;ili
,

niirdlich ilcui Zujr

iler no.'li nicht Willi<r ausirckuLien H i 1 jrii.j-ilst r:i-s^e, din mil das

Chur der Gedachtniskirche st.iis.st, 1st lflngs des elieniali^en

^tadigrabens ein Stiick der alten Vorstadtniauer saint ilrei

niederen rnnden Tiirmen erhalten. Die Tiinne fiihrten die

Benennungen Zum Halm, Zu.ni Buck nud Zur Taulie. Beson-

ders nierkwiirdig ist der iistlichste dieser drei Tiirme , der

Turin Zum Halm, da er an sejnem westlichen Anschluss an

<tie Stadtinauer state des Geniekes einen aussprinfrciideu

Winkel hat und sumit nach dieser riimke liin ein kleines

Hastiun darstellt.

i.kunissenanstali

und audi augestriclieii, sodass sicli sein I'l'sprung nicht sufurt

zu erkennen gibt ; indessen diente dieser sulclierniassen tun-

t-estaltete FlaTikiernn(,'sturm bis vur vie.r oder fiittf Jalirzekn-

!1 u !->fi -si-Inj :[ rili-ii Z\n-fki-!i : .l-'i: n i;r iv.iv 'i:'-
~

l
' i:-

Aarte des beriihmten Mathematikers und Astiviuuneii Schwerd,

tan nun in den Domanlagen ein Denkmal errichtet ist. An-

zeichen dieser Beniitzunjr des Tiirmes lassen Rich nuch aiif

0,1
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dem flat-hen oberaten Abachlusa des Falkenturmes dent-lift

wahrnehmen,

Eine zjemtich lange Flucht der vStadtmaner samt davo

liegendem breitem Graben stent auch nocli auf der Noi-dseii

der Stadt, seitlich entlang des aog. Es e lsda m in a , der al

Hochwaaaerdaumi aiifs'eseliiitret , durch Einfassung init Ross

kaatanienbaumen zu einem hiibschen Npazierweg gewordei

ist. Am westlichen Teil diesea nJirdlichen Zuges der Stadt-

mauer iiberbriirkt djese mit einem weit gespannten Rund-

Auf der Ostseite — urn das Steilufer am Dome her - war

die Stadtmauer sogar dreifadi gezof^n, mid zwar in ver-

achiedenen Abatuiungen ; der einzige TJebemst der inneren

Hauptmauer hat wich am Heidentiirmchen erhalten (Vgl. S 45!)

Naidi der Stadtseite hatte die Hauptuiafassung fast alient-

halben flache Nischen
,

gebildet tiurrti reihenweise nebenein-

ander gestellte Rundbogen , wie dies noch an jeneni Mauev-

rest beim Heidentiinnchen zu sehen ist.

6. Das Rheinufer.

a) Der Balen.

Die Domanlagen sind begrenzt von den Wegen, die znm

Rheinliafen und zur Sp biffIjrticke fiiliren. Der K he i n h af en.

vor nicht langer Zeit bedeutend vergriisaert, mit einer Kai-

mauer versehen nnd mit Dampfkrahnen bestellt, ist nuniwlir

eine beachtenswerte Anlage. Am HaiViigrliiiidc haben

eine Anzahl bedeutender Fahrikbetriebe angesiedelt. An den

eigentlichen Hafen schliesst aich ostlich der b'loashafen nit.

Auf der Landapitze zwischen Sckiffs- und Flusshafen stehi

das Vereinshaus saint Bootshalle des Ruderklubs.

H a £e n verke hr. Iniolge des Hai'en-l'mbaues bat tier

Verkehr und der Umschlag von Giitern vom Wasser zor Bahn

eine wesentliche Hebung erfaliren. Der Rhein ist auch bei

niedrigeii! Wasserstand liir die srbiversten Dampier bis Hpeiei'

falirbar und dieser Plate ware demnach der natiirliche Em'-

punkt. f(ir die grosser Rlieinschiffe, ist ea aber trotz gum
Schienenverbindnng nacli dem Hinterland thatsachlich nkhi.

da ihin die beideu maclitigen Handelaatartte Mannheim und

Ludwigshafen mir eine kurze Mtrecke stiwiiabw.-ins vurlU^

^ufrii'flttiik ilnen groseavtigen Einrichtungen den Haupturnschlap-
verkem' dea11 Oberrheins vom Sehifi zur Bahn und umgekelirt

an 9ieh"get*Bse'iritftben.

M Digitized by Google



b) Die SchlfibriUAe.

Die Schiffbrucke ist als Briicke fiir den Eisenbahn-

belrieb em technisches Wunderwerk; entspreckend jedem

Wasserstand kfinnen die Landjoclie, wie audi andere Joche,

Amu Pontons schwiinraen oder je nacli dem Wasserstand

rrilweise auf Kiesbanken mitten ini Strum aufsitzen, dureh

-cliraubenspindeln so gehoben oder gesenkt werden, dass alle

Joche unter sich im Anschluss bleiben. Bei niederem Wasser-

stand, wenn die beiden Landjoche und die auf Kiesbanken

trucken stehenden Pontons die Fahrbahn betrachtlich holier

liioauffiihren als die schwimmenden Jouhe, bildet die gesamte

['ahrbahn der Briicke den Anblick von Berg und Thai in

raehrfaelier Wiederholutig
;

gleiehwohl ist die Sicherheit des

Yerkehrs dadurch niclit beeintrSchtigt.

Die H[iciei ,

!'r Kisenbiibnsidiiffbriicke isi die erstn derartisre

Briicke, die gebant wurden ist, und zwar mit der ISestimniung,

<l<?.n HAiein zvisehen Maxaii und }[;i\ii-iil ; .;ii>;in v.n iiberhriickdii.

Bei Herstelhng der Balmlinie Speier-Heidelberg wurde diese

dama%e Maiauer Scliiffbriicke nacb Speier iiberfiihrt und an

ilirer SteJJe durch die Pfalzbahn eine neue, stilrkere Schiff-

briicke besehafft. Die zweite Maxauer und die Speierer Scliiff-

bviicke stellen iiberliaupt. die einzigen Eisenbalm-Schiffhriicken

der Welt dar. Ursprunglich waren die Pontons der Speierer

Briicke von Hoist, sind alier seit einigen Jahren alle durch

rtssrne Pontons ersetzt. Belinfs Durchlassung von Schiffen

werden in den Pausen des Zugsverkehrs ein oder mehrere

Joche mittelst Masclihienkraft ansgefahren.

c) Rheinbdder.

Ganz nabe dem Brttckenanfang, ein wenig rkeinabwarts,

sind im rasck fliessendeu Strom die Nieniandschen Bad-
1 1 s t a 1 1 e 11 verankert. Zuerst das lbi]iien>i:lnvimmbad, dann

d as Bad mit. eiriKelueu Ibdeiellen und scliliesslich das grosse

tferrenscliwimmbad mit drei Schwimmbecken fiir Schwiinmer

'md Nichtschwimmer saint Duschraum. Ein dermassen er-

'rischendes Flussbad, wie es bier geboten ist, kann nur der

^
7

ater Rhein gewahren, und in so vollkommener Weise allein

sia Oberrhein, wo der Strom infolge starkeren GefSUes sehr

rasch fliesst and frei von Veninreinigimg ist. Am U£er, gegen-

'ifcer den iiuSiiMi:i veriinkcrteii B;ide- imd ^-'lr.vitiim.uisralii'ii.

befindet sich die Niemandsehe Gartenwirtschaft zur Rhein lust,

A) Rheinan lagen.

Kechts von der Allee, die Bich an die Domanlagen an-

achliesBt und zur Schiffbrucke t'iihrt, ist eine neue gwsse An-

lage gescliaffen. die denFestplatz der Stadt Speier darstellt.
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RheiuaufwartB von der Briicl;o etsl rckr sie.li sin ]fm :.

waaserdamm, der einen hiibschen Spazierweg bildet. Zwischen

dem Strom, and dem Damm liegt der PontonieriibuDgsplatz,

hinter dem Dainm der Exerzierplatz des zweiten Pionier-

bataillons. An den Pontonierubungsplatz schliessen sich MilitSr-

magaziu mid die .MilitarsHiwimmsfliiile an, sodann erfiillen

daa Gelande eines maehtigen Strombogens dieRheinanlagen,

ein didites, von Wegcn nnd Pfaden dnrcbzogenes Gehiilz, das

sifih durch einen ergiebigen Bestand an Fasanen nnd Rebuild

auszeieh.net. An einer freien S telle dieses prilchtigen Buseh-

waldes, auf der sogenannten Herrenwieae, hat der Ver-

se lionerungsverein Speier zwei Schutzhituachen erbaut nnd ver-

ri'-M ii:il.M)i- lillll!.'li;ii:ki' liUt'^liiitcllr.

Die aiisi-filiessetidcn Aitwasser mid Einbaur.en iles Rhcius

bieten, wie aueh der freie Rbein, der Fischerei reiehe .4ns-

beute an Hechten, Zandern, Karpfi'ii. Ayleii uml anderen Fisehen.

Der Rheiulachs ist wcgen lie- ii;uilji:mgs der Hollander leider

am Oberrhein aelten geworden.

e) Die FHeoende Ffifire.

Gegeniiber dem siidlidien Tuil der Rlieinaiilagen liegt am

dem badischen lifer dicht am Strom das Dorf Rheinhausen;

hier besteht eine Fliegende Fahre, die den Verkehr zwischen

dem badischen und bayerischen I'fer vermittelt ; vom dies-

st!iirg«n Laiidiiiigssjihtu lius fiihrt eine Strasse nacli Speier.

7. Die ndhere Umgebung won Speier.

a) Der Begeridi.

Am Hochwaaserdamm, siidlicb der Uferstelle, wo die

Rlieinhauser Fahre anlegt, beginnt der sog. Hegerich, eine

Waldanlage von grosser Ausdehnung, worin man, ohne ans

dem Wald heransziitreten , an den Diirfem Berghausen, Hei-

ligenstein, und Heehtersheim voriiber auf guten Pfaden Ms

Lingenfeld wandern kann; diese Strecke einer namentlieli i"i

Friihjahr ungemein reizvolien WaliMurchwanderung belrifci

ungefahr 14 km.

b) Spaziergang nadi Berghausen und fieillgensteln.

Der niichste Weg fiihrt auf der Landstrasse dahin. Nach-

dem man die Stadt verlassen hat, erblickt man links di«

beiden Kaserngebiiude dea II. Pionierbataillons , dann W
rechts inmitten von Garten- und Weinbergaanlagen die Villa

Micheaux, weiter kommt man links an der Wirtschaft

Tafelsbrannen voriiber. Der Brunnen selbst, der aber Davids-

brannen heisst, liegt unterhalb dieser Wirtsohaft im Thal-

grund; er ist eine gefasste, ausserst ergiebige Quelle, um-

geben von schattigen Baumen, nnter denen einige Banke s«f-

gestellt sind. Ganz in der Kiihe des TuMsbnninens erlioi''
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von Speier (Private sells chaff.) . Von tier Wirtschaft zum
Tafelsbrunnen kommt man an den Bahniihergang der reehts

fiihrenden Landauer Strasse; folgt man dieser quer iiber die

Halulinie, so erreicht man alsbald den dutch einige Bauten

pi(i»esiluinten Pionieriibungsplatz. Da die Strasse hier hoch

Ifefft, so gewinnt man nun einen sehr schiinen Mick auf die

Gebirgskette vun Neitstadt bis Landau. Nach Berghausen

iuhrt der Weg aber nicht iiber die Bahnlinie, sondern gerade-

aus, und bald erreicht man die ersten Hauser des Dorics,

w<mack man von Speier 3 km zuriickgelegt hat.

In Berghausen (1279 E.) witchst an dem siid-nordlidt

verkuiendeu Holtenzug der Narrenberger, em geschatzler

Wain, den man in der WirtBchaft zutn Ffalzer Hof verkosten

mag. Diese Wirtschaft liegt am Hoch-Rande des Xarrenborges

selbst, hat einen schattigen Wirtsgarten, von wo aus man

einen sehr hiibscheu Blick auf die Sladt Speier gewinnt. Der

Rand des Narrenberges, der sich siidlich iiber Heiligenstein

und Mechtersheim bis gegen Lingenfeld hinzieht, war friiher

das Hochufer des Rlieinlautes. Berghausen ist eine Jiahn-

«ation der Strecke Speier-Gennershcim.

Xur wenige hundert Meter siidiistlich von Berghausen

liegt Heiligenstein (1113 E.), ein Ort, dessen Xanien durdi

die Milacht vom 29. November 1703, wo Kranzosen ein

Mandisch-deutsches Heer besiegten, bekanrit geworden ist;

denn in der Gemarkung von Heiligenstein wurde jener folgen-

selwere Kampf ausgefocbten. Man kann das Schlachtfeld noch

jetzt genau feststellen. Im Dorfe Heiligenstein befiudet sich

die gut gefiilirte Wirtschaft vun Koeh, deren grosser schatrigcr

Garten einen besonderen Anziehungspunkt bildet, Heiligen-

>irin ist Haltesteile der Bahnlinie Speier-Germersheim.

c) Ehausseehaus und Imndwehr.

Das sog. Chaussee-Haus an der dreifaclien Verzweigung

der Wormser Laudstrasse niirdlich vom neuen Eriedhof. Es

ist dies ein alter viergeschoasiger Wartturm mitZwinger und

Thorhau von der ehemaligen Landwehr, einem niederen Ring-

wall, der sich saint iiusserem Graben in weitem ltogen um
die gauze Landseite von Speier legte, aber nun bis auf ein

kleines Stuck zwisehen dem Davidsbrunnen und dem Rheine

tingeebnet ist. Ueber dem Thorbogen des Tumianbaues zeigt

•vh auf «ner besonders eingesetzten Steintafel, eine fiinf-

leilige, vertieft eingemeisselte Inschrift in gotischen Majuskeln

vdbi Jahr 1451, die sich auf den Turm und seine Anbaulen

imzieht. Weiter westlich im Feld jenseits der Bahnlinie

Ziehen noch zwei andere Befestigungstiirme der Landwell r,

lie aber einfachere Banwerke sind, alle iibrigen Tiirme ode:-
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Warten dieser iiussersten Uinfassung der Reichsstadt sii

verscliwuiideii. Die Erniiklitigung, die Landwehr mi tsaint de

WarttiirmeQ anznlegen, lialte Kaiser Sigismund der Stadt ii

Jalire 1431 erteilt. Diese iiefestignng, deren Damm anc

als Weg beniitzt wurde, schied das Ackerlaml der Speiere

von ihrem draussen liegenden Wald- und Weideland.

d. Waldonkel und Waldeslust.

Im fbeiten Fii'liti'iitiui-liWiilil zvvisi'lit'ii Speit'i- mid S-.-tiitt'i-i--

stiidt, dera Ntadtwald vun Speier, besteht an einem Balin-

wiimrhiiusehen erne- Sommerwirtschaft, die miter den Raumei

des "Waldes aufgesdilagen ist and die Bezeichnnng ZuH
Waldonkel fiilirt. Der Bahnwarter ist der Win. Wiilirem

der Dauer de* SuHnii^i'lalu-planes halten einige der zviscker.

Speii'i' und Si'liifferstadt vevkdu'endeii IV rsnneriziiijc in WMi--

Uirhtungen beini Waldonkel an. Vun dieser Anlage fiiJtn

ein Waldpfad iistlidi in 20 Minuten znr si I des lust, der

bereits erwiilinten l'aikwirtsdiaft an der Iggelheimer WaM-

strass*. 1m iinitriedeten Parke, worin eine geraiimrjH-

L'nterknnftshiille vorhanden ist , bemerkt man aucli fir

Mj-i-liiiiciihiius hi it livisteliendem Kainine; es isl das aiif-

gegebcue HebSude des Pumpwerkes der Speierer Vasser-

leiluiigsgesellsrhaft. Diese erste Anlage umsste verlassfr:

wei'den, veil das Wasser mourige liestandteile t'tilirte. D;i-

neue I'limpwerk, das vortreirlidies Wasser liefert, liegi

del' Bergliauser Landstrasse beini Davidsbmnnen. Tun <li'r

Waldeslust i'iihrt, ein Weg dtindi den Wald nach l>iiilejil:->-

(Vergl. Wegezeieben am Sehluas).

f) Der Kinhenbergerh of.

Diese diclit am Wald gelegene Ansiedelung hat eine "M'

AVirtschaft und bildet darum ehentalls ein beachtenswrf'

Ziel mi Spaziergiingen. Der Huf liegt in dem Winkel. J"1

die Scbifferstadter mid die Ludwjgshafener Landstrasse ai.*l

lich vum Chausseehaus Widen. Ein Waldpfad zweijrt links

von der Ludwigshafener Strasse ab und ftthrt unniittelbarzwii

Hot. Von der Schifferstadterstrasse aus besteht der Hanjii-

eingang: hier leitet naclt Zuriicklegung von 2 km ab ( liaassef-

haus ein Weg (0,5 km) reeht.s zum Ziel, das iiber dies*

Strecke audi anf dem Rad erreichbar ist. Schiiner HoeliwaU

grenzt an den IMraum des Wirtshauses an und ermiigli*

den Aufentlialt im kiihlen Waldesschatt.en an den da aufw-

schlageneii Tischen.

8. Die weitere Umgebung won Speier.

a) Weaezeichen fur eine Waldwanderung con Speier aus

nisbst Entfcrnungen ab Speier in km.

W e i s s - r i) t e r S t r i c h : S p e i or, Dudenhofen (5,5), Fwim-

miihle (lit), durch den Ordenswald, Neustadt (24), SehontUal

Go
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Finatmlial, HeDerplatz (32), Erfenstein (35), Esthal, Forsthaus

Schwmsohl, Waldleininjren, Harterkopf, Kaiserslautero ((il).

Der Ausgangspunkt, dieser Liiiie ist die Restauration

Uambrinus gegenfiber dem Bahnhuf, wo man niirdlicli die

parallel zur Balm laufeude Allee hinab, dann rjuer fiber die

Bab (relit und beim Wirtshaus zuin Spinnrildel die Jtfgel-

lieimer Landstrasse betritt. Anf dieser kummt man zur

Waldeslust, einer in praditifiero Waldpark freleven en

IVirtKchaft, wonueh der Wesr links; abzwetgt inn! der niirdlieben

Emfripilung der Waldeslnst entlansr i«i Walde weiter nach

Daieiihiiferi zieht.

b) Cages-HusHflge von Speler Ins pfalzifdie Wnldgeblrg.

(Mit Tonristcnfahrkartcn za erniilssigtera Ptcir)-

Fakrkarte Villa. A 1 b e r a w e j 1 e r , Omisfels
,

Scharfeneck,

„ VIEb. Frankenstein uder W eidenlhal, Drachen-

fels, Fursth. lsenadi, Hartenburtf, Limhurg,

, Diirkheim. (Bahn bis Frankenstein oder

Weidentlial und ah Diirkheim).

. VIII c. Kaltenbach, Dahn, Busenberg, Brachenfels,

Erlenbach, Uerwartstein, Birkenhiirdt, Luch-

mfihle, Bergzabern. (Bahn bis Kaltenbadi

und ab Bergzabern).

. VIII d. Kaiserslaiitern,Johanniskrenz.Taubeiisuli],

Wellbadithal, It inn thai. (Bahn bis Kaisers-

lantern und ab Rinnthal).

VIII e. Klingenmiin ster, i.andeck, M'iiilciibiiru-.

Trifels, Annweiler. (Bahn bis Klingen-

miinster und ab Annweiler).

„ VIII i. Lambrecbt, Barenliacli, Hellnrplatz, Schitnzel

liietburg
,

Denkmal, l.udwigshohe, Eden-
k o b e n. (Bahn bis Lambrecht nnd ab

Edenktiben).

Vlllg. Rinnthal, Spirkelbach, Eusserthal, Forsth.

Heldensti'in (Hchitnzd), Villa Ijiidwiirshiike,

Edenkuben. (Bahn bis Rinnthal und ab

Edenkoben).

„ VIII h. Win n w e i I e r ,
Dunnersberg, Steinbach, B fir r-

s t a d t. (Balm bis Winnweiler und ab Borrstadt).

A J) in e r kun g: I Hosi: in Sjicier liahntiuf aufliejj-t'tult'ii

Tuuristenfiihrkarten II. und III. Kl. konnen audi in umge-

kehrter Richtung benittzt werden, also z. B. Villa Bahn bis

Edenkoben nnd ab Alhersweiler usw.

P r e i s e ffir 111. Klasse : VIII a., b. und f. je Ilk. 2.— ; d. und

t.je3.—
;
c.3.70; g.2.50; h. 3.20; 11. Kl. ungefiihr 50°.° mehr.
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Naheres tiber diesen Ausflug findet man in Heuse

Nettem P f alzf ii hr er , Nenatadt 1902; Ludwig Wittt

Verlag (mit 10 vurziiglichen Karten) Preia Mk. 3.—

.

c) Schwefjingen und Beldelberg.

Zu Auafliigen nuch S r. ii w e t ?. i n g en (beriihrote Garfe

aolagen rait llanten, Steiubildwerken and Wasserk'jr.sten ;n

der Zeit de» KnrfBrslcn Karl Tlieodor) and nach Heidelber,

(Siebe Klpmni unrl Hei'kmannii Kiibrer dutch II- •:
!

beniiut man die Hahnlioie Sueier'Hriiti'lherg, imiem man eni

i im llauptbabnbuf uder in der Rheinstation einsteig

Der Zug fflltrt zunacbst uber die SobiffltrticUrr und li.ii

am jenaeitigen L'fer aisbald in dur badischea Siatim

Altlassheim. Die K.ttarztdl von Speier Klminstafinn betrS^

bis Scbwetsingiin 34- '.i<j Mm bis Heidelberg I Std. 'J V

bia 1 Srd. ly Min.

Copyriet liy Klomm Si Beckmnnn- Stuttgart.

D, Jt.-O.-M

Druuk von Closer & Hula, Stuttgart.
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t ^
Zeichenerkldrung und Bfakflrzungen.

St = Bahnhof.

*CP = Post- uqd Telegraphonam t mit Fernsprech-

S = Post-Briefkasten.

:j — Briefm.irkcn-Verkaufss telle.

£V 11 i-:-r ' iVI'l'-nt
I

Hi'iliiri'iii-iui'iiili.

i-0.= = Haltestelle der Motorwagen.

ft = Denkmal.

5 = Kirche, Siapelle.

s. A. = Siehe Atmeigenanhang.

a. S. ~ Siehe Seite.

Die hinter den StrasBcnnamon eingeklammertcn Buchstaben

und Zahlen bezeichnen die Quadrate im Stadtplan.

die von jenen Strasscn getroffen werden; sonach ist

a.uf dem Plane selbst jede im Si rasscufuhrer angegebene

Strasse sofort zu find en.

A.

Allwheiligenstraase (E. 8). Verbindung der Ludwigsatrasse mit der

Htsrdstrassu. Hans No. 1 — 43. — No. 11 k. Ganiuuiishizaivi.

- S No. 18.

AltpSrtelplati (D. 7). Siehe Gilgenstrasse.

Mttnicngaaae il>. 7). Wriiiinimii: d-.v 3l.mi)i:li.Lii-:.u-iih.v mil J.t

lli !li'i-^;i-M\ Hans No. 1—1.

Armbmststrasse (l>. K. 5— Cj. Verliindiing des St. fiuidiistil'iplal/j's

mit der Johannesgasse. Haus No. 1—30. * (Zwei romische

halbiVrtisi'- Reitei'standlulder von Stein im offenen Hofmunl des

Realschulgebaudes). Nr. 18 (Hettich).

Vagtistinergasse (D. E. 6). Verbindung der Wormserstrasse mit

der Armbmststrasse, Haus No. I nnd Stadtische Turnhalle.

Baokofan (E. 6|. Sackgasse, die nordBstlich von der Johanncsgasse
abzweigt. Haus No. 1—6.

Eahnhcfstrasae (('. 1). 'i— 7). Zicltt vom Hulinhof ve<: siid«-t:sl licit

zur Gilgenstrasse (zum Platz vor dem AitpOrtelturm). Haus
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No. 1—20. Ot BW Hierl am Bahnhof beim Empfange
<!'! It'. |F Hi.-i- ! );.-im l'jiiL.'iiiiL' /nih Slii'sdiyrab!!!:

Ziegelpalast * 16b und ]6c H No. la .
— Direktionsgebaudi

dcs Spriorer Braiihaiises No. l.'S l>. Vtlten'sfhe Ktiust^Urtin-;-

* No 15. Kgl. Notar Forthuber No. 16d.

Bahnhofplatl (I). 5). Erwoiterung der Balinhofstrasse vor den

Bahnhofgebilude. (Siehe Eahnbofstrasse).

Bartholoraausplatz (C. I>. 7, 8). Am Zusammenlauf von Gilgen
strasse, Scliiitzenstrasso, SchwenlMi;,^-,' l i r

.
I Hi lirardslrasse. Hau:

No. 1—4. Auf diesem Plata: steht die bedachtniskirche dei

Protestation ^S.

Bartholomausstraeae (K. D. 8). Vcrbindunjr des BarUioIomSus-
platzes mit dor Kleinen Gailergasse. Han* No. 1—4.

Bauhof (F. 7) NOrdliche Soitengasse der Or. Himmelsgasse. Hau?
Nil 1 uiul •>. Tlii'attT, Klt'iiikinili'i'i'i'u almiusralt. Laiiihiirlschaft-

Bachergasaa (F. 7). Haus No. 1—6. Verbinilung der Korng-assf
mit der .lobamiesg&sse.

Bismarckatraasa (('. 8). Verbindet die KammererBtrasse mit der
Berghauserstrasse I miindet da in die Hartmannstrasse. Haus
So. (i— 18. (Zum Teil unbebaut).

'

BlumenthalstraSBe (D. 8). Seitenstrasse der Hilgardstrasse. Hans
No. 1—!).

Bruaergaaae (E. F. 8). Verbindet die Allerheiligenatrasse mit der

Herdsjassc Haus No. 1—6.

Burgstraaae (C. 3— 6). Zieht von der Oberen Langfrasse gegen die

Baumwollspinnerei. HausNo. 1—3. (Unausgebaut). fif Bahnhof
der Sehmalspurbahn nacli lu iiisln ini (projekticrt).

DiakoniasenstrasBe (D. K. H. 9). Siidwesllich von der Hilgardstrasse

ab/.weigendi;r ,sirasscii/(i!f. m>ch iiirbt vol 1st Und i;r bebaut. Hans
No, 1 - .'ill. I iiiikiuii.--i>nkirclu>, rionierkasonie mit Otiizierkasino.
— gcj an der Pionierkaserne. Q No. 1R (l.olinilcr).

Eomplata (F. 7). Haus Nr. 1-6. 5 * (I'eber die Gebaudedw
hutiipliil/rs si.-]]!' dW. Bi'sclir^ibuii:,' i in 'W-xlj.

Budenhoferstraese (A— C, 6—7). Verlangerung der Schiitzenstraw
zur LaiiLlst r;»^>-L' uacb I lU'leiiln'ft'ti. Haus No. 1— 15, Schiitzcu-

liaus mil Sebiessplata.

K.

Ehrlieliweg (A— C. 2). Nordwestlich vom Bahniibergang an dcr

Iysolln!iinor.<ir iis»-!ili/H-..i ;: l.'ii.!-rlV'L>K. Haus No. 1-6. la Fabrik-

gebilude der Bnumwollsphinerei. S lb.

EiBentoahnstrasBe. Siohe Bahnliofstrasse

Eler.dherberg fi|. S.'itrnira-M' ilrr .[nhaimi.'s-raw, Haus No. 1--4.

Engelsgaase (K. 7). Oestliche Verbindung von der Kleinen zar

Grossen Pfaffen^assc. Haus No 1—4.

Eurichagaaae (D. 6). Siidliche Verbindung der Balinhofstrasse mit

der Wonuscrs trass e. Hans No. 1—16.

P.

F&lkenturmatraaae (D. 7. 8). Verbindung der Kleinen Gailergasse

mil. dor K;ii'i]iolilurs[i-iissi.'. Han* No. 1 1.

Farrenturmstrasse (G. 61. Seitenstrasse dor Hasenpfuhlstrasse.

Haus No. 1—19.

rischergasse (F. 8). Seitenstrasse dor Marxstrasse Haus No. 1— 12s.

Fiachmarkt (E. F. 6). Freier Platz in der Vorstadt Hasenpfnhi
zwisclicn St. Gcorgen-. Pfau-, Laner- und Salzthorstrasse. Haus
No. 1-8. - No. 5-7 Zijrarrenfabrik von Wellensiek u. Scfaalk.

Retscberruine Westscite *.

M
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Trieiensstrasse (D. 9). Verbindung der [liakoiiissenstrasse mit der
Krenzthoratrasae. Unausgebaut. Haua No. 1.

Plactsfasse I.V. 1). V'f rl-i ruLii n::- ii.T M ;i \ i mi I i.ui-1 r :>-s.' mit iL.t

Kleinen Pfaffengasse. Haus No. 1—4.

FriMnn (P. 1). Nordttstlieliu Seitenstrasse der Kaiser Fried rieh-

strasse. Haus No. 1—15.

*i.

Eldne UailergaBae (D. 7, 8). Verbindung der Grosaen Gailergasse

mit der Ludwigsatrasse. Hans No. 1— 4a.

St. GeorgengasBe (P. 6, 7). Verbindung der Johannesgasse mit dem
Fischmarkt. Haus No. 1—6. * No. ii (zwei alte steinerne KOpfe,

eingemauert am Hause dee Biirgermeisters Serr).

Sertergaaae (E. 6). Seitengasse der Lauergasae. Hana No. 1—3.

St. Germanagas a e (¥. S), Slid west lien inebendc Seitengasse der

Marastrasse. Haua No. 3-20 (zum Teil unbebantj.

Gilgenstraase (D. 7). Bildet an ihrer breitesten S telle den freien

Plat/ vor di;iii Alljiiirteliuvin * unci zieht von da zum Bartho-
loTn5aaplatz. Hana No. 1—35. ^CP !=£i k. Oherpostaiutsgebaude *
^p. 32—:tl. Katl'ee Sehnesiui^r :

Waiu.l Kc\.- der Karmeliter-
stMi--..' No. 1; iI;ui|iir.LusM'.!(iitii; der Sr.orchenlirauerei No. 36.

Gasthof znm Engcl No, 27. — M No. 3a (Postamt).

Siessiubelstrajae (B. C. 7). Wcstlich ziehende Seitenatrasae der
Hast' list raise, umuisgubaut. Haua No, 2-20.

Sosthestraaae (A. B. 5, 6). KBrdlich ziehende Seitcnstrasae der
Dudenhofer Landatrasse. Haus N. 1— 11. — S No. 1.

jT&sgssse
i

7 >- \"'.:i
, l'it)iiui|r- di.'r .Miixitiiil;j>r!«st.rassu mil der

Xleinen Pfaffengasse. Haua No. 1 und 2. No. 2 Evangdisches
Yereinshaus.

Srowe OreifengaBBfl (¥. 6). Verbindung der Wormser Straaae rait

der Johannesgasae. Haus No. 1 — 16. — No. 11 Priesteraeminar

6 *. — No. la Justizrat Grass, k. Notar.

Zletoe OreifengasBe (R. 6). Verbindung der Groasen Greifengasse
mit der Hagedornsgasse. Haua No. 1—20.

GruTjergasse (E. 8). Verlmuluii:: < 1
1 f Alk'nielli^'ii^isse mit dor

Scilerbahn. Haua No. 1 -6.

Grflnw Winkel (P. 6). Abzweigung der Hasenpfuhlstrasse. Haua

St. QtiidoBtiftBplatz (D. 5). Am nordlichen Ende der Wormser-
nnd der Armbrusts trass e. Haus No. 1-19. — S No. 30.

S-'ilnthergaaschen \)h 7). y. -i-bindnm: ii-r ijutenberysi.rasse mit der

Wormserstrasse. Haua No. 1—5.

Gutflntergfltraaae (D. 7). Verbindung der Maximiliansstrasse mit
dan mittlercn Teil der Wormserstrasse. Haua No. 1—23. —
No. 12 Gasthiius /.uni Bomisclien Kaiser mil dor Unterkunfts-
halle der Mut'.iViiiiu'iii. /u^-'ii-li Alrrahns- und Hal teste] le.

3t. Guiaostraaas (I.).
5". G). Zweigt in nOrdlielier Kicbtung von der

I'ii'/hauliSlriKM' Han* No. ( — ILL

Safeastrasfla (G. H. 5, 6). Verbindung des Ufergelandcs am Hafen
mit den Vereinhrle]] Sp.'irer Ziegiduvrke-ii A.-G. Haus No. 1 -1LI.

Ss : So. I
; i Si

:

l I
(

:

;
i

-

lj.
.

1 : i 1 1
1
(

i

- il- r Hh'iiislai inn iihd A n ?.gr: i-ntrs-

punkt mehrerer Hafen- nnd liidustriegleise.

lageaoniBgaBflS (D. E. 6). Verbindung der Wormserstrasse mit der
Armbruststrasae. Haus No. 1—6. No. lag Methodistenkapelle.

lalbes Daoh (E. 6). Verbimlun? der .Miirsdigasse mit der Meht-
gasse and der Lauergasae. Haua No. 1 — 14.

85
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Hartmannatraaae (D. 9). Verlaaiferung der Bismarckstrasse bis zi

DiaboaUsen strasse. Unausgcbaut (Haas No. 10 und 12).

HaaanpfubMraaBB (V. G. U). Hauptstrasse der tiefer gelegene
Vorstndt Hasenpfnhl. Haus No. 1—46.

Hellergaaae (Ii. E. 7). Verbinduug der Rossmarktstrasse mit dti

KarUgasse. Haas No. 1 — 4.,

HerdBtraflBB (E. F. 7. n>. Zirdil siiii ;.~r 1 i c Ii v. mi kijnigsplatz bis zu:

Sleitigassc. Haas No. 1—43. - No. 5 und 6 Eath. Vereinj
haus A.-R. — No. liH Si'liicilpyi-riclit iUt Arbeiterver.sicheruii;;

der Pfab, mid * I'Alrc t-itiri.Tin? Wendell reppe mit Renaissancc--

l-'ortal im Ii"t'), Haus der (!At\ iider Kheker, Fimia Carl Riicfccr.

Huch- and Strindrurkoroi. fe] No. 92.

HeydsnreiohBtrasflB (E. 7). Verbinduug der Masimiliansstraase mit
iler LudwigastrasBe. Haus No. 1—20. — Synagoge, Eingang
dnrch die St.Ockergasae No. 1.

HilgardstraaaB (P. E. 8, !)). Verbinduug dcs Bartholomttusplatzef

mil der Diakonissen strasse. — ^ No. 1. Haas No. 1—18. —
No. 3 a Dialionissenanstalt.

HiltzenburggiBflehen (E. 6), Ab/.weiguug dor Armbrustatrasse.
Haus No. 1.

Urease Himmelsgasae (F. 7). Haas No. •>—8. — No. 2 Glockeii-

tiirm dec PreifiiltiL.'ki>iiskirche. — No. 3 5 Dreifaltigkeits-

kirche #, #, *
Kleins HimmelBgaaae (F. 8, 7). Haas No. 1. Zugang zum Stadt-

theatw,

HirsohgTabflnstraBBB (P. 5). Verbindung der Bah nhofstrasse mit
deal St, Guidostiftsplatz. — ||r Hier ! Am Eingang rechts

von der Eisenliahimrassc aus. Alter Friodhof ft. *. — ££.

HiracbjtrasBe fB. 0. 7. 8). Zidit nstlieh parallel /.urn Bahiidamni
von der Srhiii/i'tisirasHi- -/.mi] MitU'lkitinmercr, Zugang dnrch d it

Faulstrasse. Haas No. 1—4 nad 20—26.

Holzmarkt (F. If), Vorstadt Hasenpfnhl, Zugang iiber den Fiseh-

inarkt, Haas No. 1—8.

Holzatraaafl (F. G). Zweigt vom Holzmarkl al. Haus No. 1—4.

Holzturmstraasfl [F. 6). Seitenstrasse der Schmiedgasse.

Jggelheimeratrasae (A— I'
I, 2). Ziehl vom Huhniiliergang an der

Bauniwollspiiiiit'ivi mn-itwesilicli in ilea Wald zur Waldeslust.

Hans No. 1— B.

J.

Johannaagasse (E. F. G, 7>. Verbimlung iler Armbruststrasse mit

der Grossea H imrii^lfiy ansi- in der Wcise, dass die drci Strassen

misammen ein.m Strassien/ui: vom St. Guidostiftsplatz bis znm
Pomplntz bilden. Haas No. 1—30. No fi ft, Heiliggeistkirche.

ehi'nmlige Kifi'liu der lit'furmiert.'h. juiiil '/.writ?. proU'Stanl iscii-.

I'farrkirclu'. No. 7. fro lestanUsebes Ffarrhaus. (Ruine der

Mirgiireh'nkapelh.! mi Pfarrgarten, vergl. Beschreibung im Test.)
* No. 21. Eheiniils hi'ra^lieli wiii itenibergiselies Gebaude (Hof
von Wiirtti'iiiln-r.ir) mit deui si'liuu gL:mi>isseltcn altcn Steinwappen
il'-s Iliiiv.u^timis. — No. !i and 10. Lehrcrliildungsanstalt.— No. 2a.

fc«J Hi'ndai'iiK-iicL.'t'l'iiuile. 'lieniiiliyt'sAuitsgericht, — No. 28. E.
Hi'/ irk sain I. — No. 16 (Kiefer). — Die Johami ess trass e setzt sich

nonhvestlich als Armbnistalrassi! fort: der gesamte Zag dieser

zwei Strassen heisst im Volksmund ,,Breite Strasse".

JohaaniterBaaBohen (D. E. 6). Scitcngasse der Wormserstrasse.
Haas No. 1.

Judenbadgaflschen (F. 7). Seitenstrasse der Jndengasse. Haus No.
1—4 uad % .hideabad (sii!li-> H^sfliiviljiniir iin Text).

Judengaase (F. 7. 8). Siidonllich ziehende Seiteagasse der EleiiiL'ii

Ffaffengasse. Hans Nr. 1—1] a. (Zugang zum Judenbad im
.liiil'Tiiiadc-asscheii).
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Ka-mmererstraSBe (C. 7, 8). Verbiinlum; der SrliiilMnstrasfie mit
il«r Bismarckatraasc. Haua No. 1—58. S No. 1. H No. 7.

Kaiser FrU&riohstrasse (D. 3, 5). Zieht voni St. Guidostiftsplatz

nordlich zum Nciim Krii'dlnif timl srt/t sich nls Wormser Land-

Earlagasae lE. 7). Tei-bimluiij,' der Muximiliaiisstrasse mit dor

HeUergaera. Hans No. 1—6.

Karmaliter-Btraaae (D. E. 7. 8). Verbindung der Gilgenstrasae (des

PlatKcaiw^mAltiwtHimit^rLiiJwiyssiriLssi'. HnmtNo. 1— 10.

So. 1. Kaffen restaur.!m Si-fi w.-sin^.-]- ( Wailu'll. — * No. 2. [Einge-
rii.iiiL'rto Stdnpiatie mil imiiir Iuschrift v. J. J 41.WJ und dem orhaWn
iiii-^eiiu.'isselti.'i) \\';t[i|ii-n ill;-; p>les Inuoeens' VIII. (Joh. Bapt.
Cibo, 1484-921, namlicli ein Scliild mil tresrliaelitem Schrag-
balkon iiber den zuei trokreu/i nn Seliliisseln, bedeekt von der

Tiara. Die Insehrill laulet : Hue in into lueral Jubileus ab Inno-

censio'VIJl. ilatus Anno Chris ti 1490). An dicscr Strasse licyt

der Bauphil/ ftir Jii- /.iikiirifiinv kutlinliisi-ln; St. Josefskirche.

St. tlarakloster, auch genanut: Am Schwarzen Kloster (D. &)
Grupim vim J; ti-incn Hiiusorn urn WotiyWh, uordllstlich vomSt.
GuidnaUftsplatz. Haua No. 1—15.

EJipfelsau (H. J. 5—7). Wcg am Rlieinufer vom Flosshafen bis

zur Ziegvlei von Sclieurer. Haus No. 1—4 No. 1. Niemaud-
sche F/llssbadL'anslaitL'ii saint Gartemvirtschaft „Zur Rheinlust".

Eflnigaatrasse (D. W. 9). Verbindung der Hilgardstrasse mit der
Sloltke- und der Hartmannstmsse in der siid west lichen Ver-
langerutig der Ludwigsstrasse, Haus No. 1—32.

Korngasse (E. T). NiSrdlii'hi' I'arnllelstrii-si' dor MiwimiliansKlrasse.

von der sie an der Lilll^nssi' iih/.wei^r, um an der Salzgasae
wiedcr einzumiinden. Haus No. 1—36.

Krebagasae (E. ti). Seitengaase der JolianneBgasse. Haua No. 1

Ereuitharatrasae (C. 1). 8 — 10). Siidwi'silji'li zUliende Seitenatrasae

der Hilgiinlstrasso, V^j-ljiml uiit^ mil ili'r Molikestrasae ; unaus-

gebaut. Haua No. 1—7, wobei aber dii? un-udeii Nuiumern fell let).

EutschergaflBB (E. 7). Vi.'rliiinluni; iler H^vdeiireiclisirasse mit dem
KiinigspIatK. HauaNo. 1—22. — No. 6. A I tes Gendarmeriegebaude.

t.

Landaueratrasse (B. D. 8— 10). Zidit vom riflrlholomiiusplntz siid-

weKtlich und wird zur I.andsirasse. die iiber Bergliausen tiacli

Landau fiilirt. Haua No. 1—3-1 und No. 50.

Obere Langgaaae (B.—D. 0). Vtrtjiiuliiii-,' ili'r Biilinhofstrasae mit

der Landairas-e iiacli Duii'.'iilnifini. Haus No. 1—12. — No. 2a
Bayer. Braueini^vsellsehai'i. Nu. 3 Store li^nLriiu. No. 4 Sonnen-

bra'u, No. 4b Wassnrturm, Nr. 7a Landwirtschaftliche Kreis-

versuehsstation.

tTntere Langgaase (C. D. 6. 7). Zieht von der Balmhofstrasao pa-

rallel zur tlberen L an;: si

1

aw.' bis zum lliihndanim. Haus No. 1

bis 9 — No. G Diivkti"iis!:eHiiult! iU-r Storeli^nbrauerei.

Lauergaaae (E. 6). Verbindnn^ ill's Kisetumirkies mit der Mehl-
gaaae iVorstndt Hnsenpfuhl). Haua No. 1—57.

LatterbachgassB (E. 0). Seiiougusse der Lauergasse. Haua No. 1

bia 4.

LeTDkuohengaasB (E. 6). Verbindung der Johanncagassa mit der

Kleinen Greifengasae. Hans No. 1—11.

LindenBtraaBB (E. 8). Suilc^tlich zieheiiilc .Scitciistrasse der Allcr-

heiligenatrasse. Haus No. 1—16.



LofMagaaae (D. 7). Seitengasse der Gutenbergstrasse. Hans 1>

2 a ami 3.

LowengasBe (F. 6). Nflrdlich /.iehende Seitenstrasse der Hasenpfui:
strasse. Haus No. 2—34.

Ludwigaatraaae (D. E. 7, 8). Zieht vom KiJnigsplatz bis zur Hi
gardstrasse. Haus No. 1—40. No. 5 Gewerbebank, No. li Krei
archiv (Alter Bau), No. 7 Staatser/.i-'fiiiiiirsaii-talt. No. 10 Witti.-I

bacher Hot (Eigentum der Harmonie-Gesellschaft). # All
ilaiiii'kftl^adi.' mill ,N:b

I

:ih-.t ctii di'S imii'rni 'ni'irkii."i.'t!n Itlli ii<<:

pfiil/.ischen Kurwappeii von 1709. (Sialic Alibikhmg hn Text.— S No. 10. ^ No. 11 (Geiss).

Prini Luitpoldatraaae (C. D. 4). Verbindung dee Bahnhofplat7.cn

mit der Kaiser Friedrichstrasse. Haus No. 1—3.

Luzerngaaae (D. GJ. Seitengasse der Gutenberggasse. Haus No. 1

uud 2.

Magergaaae (P. fi). Scitem,';i<s.' drr Ha^r.npfuhlstrasse. HausNo. 1

bts 6.

Kargaretengaasa (F. 6). Seitengasse der St. Veltengasse. Haus
No. 1—5.

Marienatraase (D. 8). Sc.itengasse der Lndwigsstrasse. Haas No. 1

bis 19.

Mazstraaae (F. 8, Zieht als V^rliingi-rung der Herdstrasse von
der Steingasse zur Gasfabrik. Hans No. 1—9. No. 9 Stadtiscne

Gasfabrik,

Maillbeergaase (D. E. 5, 6). Seitengasse der Armbrustgasse- Hans
No. 1—3.

Maximiliansatraase |D.—F. 7). Hauptstrasse der Stadt. Zieht vom
AkpiMelr.irin bis /iiiii I 'mil in J..T li k tit iijisr mi West l'.ai-M)-:.

(i'eln:r dii: iS'ln'iis w iiril i

L t ni sivin.' Ili'Si-lnvitiU iI.t .Suli.-

im Test.) Haus No. 1 -102. — No. 4, 42 und am Knuflwns.

No. 13 fiiihiltui' Zi;iu ['f;i!/.,T 1 1 t' . Ni>. I I ('ii.-tlu.l /-.iin RhO'
schen Hof, II! und 17 liuTbulli' il.-r liraiicrei Zur Sonne. No, 5*1

Brauerci Hauser (Storchenbrau). No. 85 Wirtschaft von Falter-

liiiiiin (S]n'i..Ti.T Btaiiliaus). No. 70 I'mli^laiilisHisi I'/arrtiii
1

,!;

No. 14*Altes Kenaissance-Steinwappcn iiber dcra Portal einOJ

'i'l'i'lipi'iiliiruirs mi; srt'iin:nirr W^tiilrlt ii:]ipr im Ha uso vou Ifoii

rich ytrasser. Tapet?iihandluii£. Das Wappen ist cinAlliftDM-

wappen in ornamentak'i Uinrahmung : der Schild heraldisch-

n'clits /.iMij.t (.'hi Kiniiiini. li'-r >cliili! links rim; I.ili;'. rtariii

^iflit dii: ,l;i)ir/iikl ir>7l fKin--iir.u' durvli dir f-'];\cli str;i>s.' 7<i-.

No. 16:17 * rorzellaii-Sammluns vmi tmvkur Ludvi}; VWu
(zumcist Franktfiitlialer Porzellan). No. ^1 * I'orzeUail-Smiii'.-

lung von Heinrich Merits (Frankenthaler Porzellan). Die tibrigfin

fiitirlicli^n firsckivibim:; I'in.-.-i Cin^s diirrli Mr Ma\iti.uMH-

strasse im Text. Ferner vergleiche man die nebenstehende

Strassenzeichnung.
Mehlgasae (E 6). Verbindung der Johannisgasse mit der Steuer-

gasse. Haus Nr. 1—33.

Mittelkammerer (B. C. 8) Zieht von der Schwerdstrasse nord-

westlich bis zum Bahndamm. Hans 1—47.

MSnchsgaaae (E. F. 8). Verbindung der Allerheiligcnstrasse mit

der Herdstrasse. Hans Nr. 1— 10. Biirgerhospital

Speier.

Mflrachgaase (E. 5). Verbindung der Armbruststrasse mit d«

Gasse „Halbes Dach" und Zugang 7.11111 Eselsdamm. Haw
Nr. 1—34.

MUhlturmrtrasee (0. D. 7). Zieht von der Gilgenstrasse und Eiso-

bahnstrasse bis zum Bahndamm, Haus Nr. 1—13 — Nr. 3s

Brauereianwesen der Brauerei-A. G. Zur Sonne.
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Maximilians-
J_

Strasse (D.-F. 7).

Hauptstrasue von Speier.

—= Gilgenstrasse ="-"-^=--^ 'j-^^EiaenbahnatraBse -

''-|-.'l!'iiT^LiVl'" Tdf>|.liuil. '
K
\

Komhtorci Iliin.

MW-germ Gclirlich. | =

I
iikiilni Boof

!'. itifrton.ilung Etl. TlieileN^

HiiiLpayierhiiUIililr !!> nu-

r

|:

Eirmellteratrasse.

Ecsamarktstrasse.

Kosengaaae.

eu-Apotlteke.

Eamergaaae,

:
i i

--
1

. - ---
..;

= Sutenlwrgstrasse. --O-

Prut. Harrluuisi.

[»r..l ;i m-r'.-ii.- hi (' [(iichlMriilluii!;.

[
SiihwaiiMiapotlmkc,

Salzganne,

2ur Dreifaltigkeitakirche.

DOM- |* Pom. »| PLATZ.
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nr.

Nsugaaachen (E. 7). Seitengasso der Gr. Greifeugasse. Haus Nr I

Nikolau.aga.sse (G. fi. 7). Zteht von der Nordseite ilea Domplatzo-
abwarts zur Rhoiuthurstrnsse. " Haus Nr. 1—6. Nr. 5. Staid.

Schlaehthaus.

P.

Pallantsgaaschen (D. fi). .Seitengasso der Wormserstrasse. Hans
Nr. 1-3.

Paulatrasae (C. 8). Zieht von iler Landauerstrasse nordwest lie li

bis zuni Bahndamra. Haas Nr. 1—20.

Petschengaase (I). E 5). Zicht vom St. Guidostiftsplatz abwarls

zum Woogbach. Haus Nr. 1-9.

Grroase Pfaffengasse (F. 8). Siidliehc Verbindung der Herdstrass.'

rait deni Domplntz Haus Nr. 1—12. Nr. 7. Neues Gymnasium.
Nr. 23 Haus des Grafen Luxburg *

Kleine PfaffsngaBse (F. 7). NiSrdliche Verbindung des Kflnigs-

platzos und der Hcrdstrassu mit dem ItomjdaU. Hans Nr. 1—2f>

Nr. fi. (i(aditiii!iiLiiiE, (iSchliissi:; vom Judenbad). Nr. 7 und H

Hiieksidto des Stadthauses. Nr, 9 uud 10 Alias Gymiiisim:,.

Nr. 11 Riicksoite des Etegicrungsgebandes. Nr. 16 und \7 Kgl.

Regierungsforstabteilung. S Nr. 25. Nr. 26 Filiale der Pf.

Haul; und * (Altes Steinwapneii am Haus, gckrBnter Afie im

ungeteiltcn Schild, nebst gleichartiger Helmzier).

Pfaugasse (E. 6), West.lidie Vcrbindung dor Johanne.sgai.se mil

dcm Fischmarkt. Haus Nr. 1—5.

Pistoreigasae (F, 6). Zieht von dor Stnhlbnidorgasse zaia Kiscli-

markt. Haus Nr 1—15.

Predigergaaaa (E. 6. 7). Verbindung der Korngasso zur Gr. Grcifen-

gasse. Haus Nr. 1

—

2.

R.

Rhelnstrasae. Ncbenstrasse der Hafenstrasse. Haus Nr. I und
;

19—21.

Rhsinthoratrasse (G. 6). Zicht von der Sonnengasse zum Hafengelande.

Haus 1—12. ^ Nr. 8 (Fetermann).

BossmarktstraBsa (D. E. 7|. Verbindung der Max imiliansstrasse tin-

der Ludwigsstrasse. Haus Nr. 1—59.

Am Roaaaprung (.0. a), HiiusiTgruppo iist lic-ti nalic der Wonns.'i

strasse. Haus Nr. 1 (Zicgelei v. Gg. Walz.)

EtttahaTibstraBBa (D. 6). Mittlere Verbindung der Bahnhofslrasso

mit der Wormserstrasse. Haus Nr. 1—13,

Salzturmgaaae (F. 61. Voi'binuuiii: ilrs ]

"is(.-hiiLM.: ki .—
. mit. dti- Ifas-'ii-

pfuhletrasse. Haus Nr. 1-5.

Groaae Samergaaae (E 7). Zieht als Fortsetzung der Kleiner,

Sfiincrgiisse von der Kutsidiargassri /ur .Lodwigssirasse. Hail?

Nr. 1— 5, Nr. 5 Direktion fiir die Speicrer Wasserleitungsgesoll-

schaft.

Elaine Samergaaae (E. 7). Verbindung der Maximiliansstrasse mit

der Kutschergasse. Haus Nr. 1—2.

Salzgaaae (F. 7 . Zicht vom Kiinfhans in der Maxiniifiansstra-?.'

:Markl;ila1/- zuv .kduinsn/s- lied v.nr (
. ros-on HiiumH m-u--.< ,:v

iindet die Fortsetzung als St. Gcorgengasse. Haus Nr. 1- 6.

SehiffbruckenatraaBe (G. J. 7. 8). Zieht von den Domanlagen als

Kaatanienallec zur Schiffsbriicke. Haus Nr. 1-3 (Maschiiien-

liaus dm- ^iiiv.a-si'i'iiii^saDluuv uud KriK'ki.'iuirbaiiiiti).

Sohlfferstrasae (G. 6). Seitenstrasse der Hasenpfuhlstrasse. Haus
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Schmiedgaaae (F. 6). Seitengasse der St. Georgengasse. Haus

Sohingaase (F. 6). Zielit von der Hasenpfohlstrasse nordlich gegen
das Woogfbaehnfer. Haus Nr. 1— 18.

Schrannengaase (F. 7). Zieht Ostlieh. der Salzgasse parallel mit
dieser zur Gr. Himmelsgasse.

3ehatzenstraS8e (C. 7). Zieht vom BarHi(i("]ii;iusp!alz nrinhvosilicli

Serialergaase (E. 7). Zieht an dor Olsoiir Jos Kiinisfspliitzcs hin.

(Haus Nr. 1—3).

SchnlzgaBBChen {D. 6). Seitengasse der Wonnserstrasse. Haas

^.-h-astcrgasse (E. 71. Ha';
|

1 r
I J 1

1
.. I u n - dc.r M

;

i x l i . i i u:,-i ras-ij mil

Konigsplatz. Zielit an dessen Ostseite bis zur KI. FfafEen-

gassc. Haus Nr. 1—10. - Nr. 6. Protestantisches Madchenheim
(.Katharine nstift)

.

. 0). Seitengasse der Lauergasse. Haus Xr. I

Verbindung der Grosseu mit dor Kleinen

Hi

Steinmetzengasae (E. 5. (i) Vurbiiulnii" der Armbruststrasse mit
dor Gaase „HaIbes Dach". Hans No. 1-26.

SWckergaaaa (E. 7). Seitengasse der Heydenreiclistrassc. Haus

SMftergMse (E. 5, 6). NUrdlichc Verbindung der Armbrust.stra.sse

Stuhltorudergasse (F. fi, 7). Zielit vom Domplatz nordlich liinab

y.ur '1 ranl.^LSs,-. H;m. Xu. 1—8.

BtumpsngasEchos (E. 7). Seitengasse der Korngasse. Haus No. 1— 3.

T.
TaubengaBae (F. 8). Verbindung der Webergassc mit dor Herd-

strasse. Haus No. 1.

Trankgaaae (F. G. 6). Verbindung der Stulilbrudergasse mit der
Xik<>liiu.-!;a--i: (,~i!imenbnicko). Haus .Xu. I — (i. No. (> StiiJtisohos

Aichamt.

V.
Tallgaaae (E. 7, R), Seitengasse der Ludwigsstrasse. Haus So. 2- 5.

St. Veltengaaao (F. 6). Verbindet die St. Georgengasse mid den

Fisclimarkt mil der Margarethengasse. Haus No. 1—3. — * Zu-

gang zur Weatseite dor Rotschciminc.

71
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ViehtriftWBg (D.—G. 1, 9). Oestlieh ssiehender Seiten* g At

Worraaer Landstrasae. Haus No. 1—13. — No. 5—9 .lz'ecl

Ziegelei. No. 1 Eremitenaustalt.

W.
WetwrgMae (F. 7, 8). Verbindung der KlciiiCn mit der 3rosscd

Pfaffengasse. Hau8 No. 1—14
Weiaenlierg (D. 5). Hauaergruppc mit Aufgang vom St. Gnido;

stiftsplatz aua. Haua No. 1—4.
WiidergaBBB (F. 6), Seitengassc der Haaenpfuhlstrasse. Hans

No. 1-20.

WintergasBB (D. 7). Seitengassc der Giik'nbi.Tysim-w. Haus ti 1. 1—6.

WurmBorgaasclien (E. 7). Si'iU'ngoHse der Kcvngasse. Haus Ni . 1 u. 2

WormBerstrasse (D.—E. 2—7). Verbindung des St. Guidostifti platzei

mit der Maximilianastraa.se. Haus No. 1—23, — No. 39—*
* (Histfirisclirs und Nftliirgcsoliirhtlii'lii'S llus^mn nebsi (\ miililn-

galerie und Altertiimersammlung von Heydenrvich im. Rei Ischul-

gebaudc). * Krcuzgang des AugustinerkloateTB (im l.of ilea

Realschulg-ebaudes). S No. 46. — £j No. 5 (Bachert). — No. 15'

Volksbank. — No. 20 Justizrat Hoscus, k.Notar. — No. 41-43
k. Amtsgericht mit Grundbuchamt und Gefangnia.

WnnnserlandatraBBe (C. 1, 2). Nf>rd lithe YiTliiu^nmg der Kaiser

Fried nchstrasae. Hans No. 2, 4, B, 10 und Neuer Friedhof. 53 No. 8.
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Verzeldinis hervorrtigender Firmen.

L'eticr dafl, was die naohgenannten Firmen loiBten'

::i mriri in lieokiHrnills KiLliri-r ilili'ch Spi'icr Jiiiln'rr- Ailgalii'il he.i den

SeiiMtsanzelgen, die von jeiien Kirmeii eigens [ilr den Fuliror geliefert Bind,

Fuhrradgedidflc. Seite

Inliu!) Amine ....... !>

Steijrloiiyr & Kiil/in^cr . . . . 94

Schultz Aktit

Ru tie rneMi tilt e.

Zalts.

-It'll] Tilr]i..];il1

Elittrcrkbbr'k.i

,Tal:ob Bresslor .

R. Boos
<!. F. Velten (I3ebr, Velten

1

)

Jakob Velten

Scrthflifsbiirei

-'ittelsbaeher Hof

rjulgeftfidfte.

er, Fr. Bornata Naohf.

orbwarengeftnclte.

Jl. riiiiiuiiigc, IlmiiliiirKtr Kn-urus-
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TT16beIfraiispodaefcti(lile.

i;'ct>r. Wi'ilii'i-

C. Wfitni.Tiuli Scilmi' . . .

FtTi.l. Wein»]japh ....

Jauub Andrae . . .

Su'i:;ldtrr & Hiil/iii^' ]'
.

A. stuwilzer

Pholographltrte Bts lists,

as Bobiie ........
Egeni

Pftoiocrophirdie Beqarisnrllkel.

Pulmrfikel uniJ IHodewarea.

Ob Mav .

ir. Ciiiitnier

1. >hl:.-|>Mi,jlHT ....
:-] Winlilrr. f-'r. Hitmii? N.i

Ford. Wcinapach

zcioliiii.- luTVorragender Vira«,

Ilhrenharalluiistn.

tiuttsuliiislt-Wittars Verlsg.

otadt a. H., ?,. Unite vo: ™
Klein in & Bockmaiin, StntttUt

3. Wronger & Cie. . .
-

1

UaHianlfalfen, Emm.

Ph.Kirolier.letKlnSpitc-k^V.Th'
gecoiiuhor ilor 1. Antony 1

Jl'. ^dswur/Avjl.liir 'Xu'tlif., [.i'fif

""••"""SWISS*
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G. M. Weiss
SPEYER a. Rhein

Kurz-, Mode-.Weisswaren

und Tapisserie-Geschaft

= Gegrfindet 1840 =
f r» ^

Mitjdied dcs Verbandes Deutscher Kurz-

wzren und Posamenten-Geschafte zu Weimar.

Genossenschaft zum Zwecke gemeinschaftl.

direkter EinkSufe 150 L Firmen Deutsch-

Iands, daher grosste Leistungsfahigkeit.

V M d

tauoi&uo LAGER IN: oiososGU

Dr. Lahmann's Unterkleidern,

W. Benger's Normal-Unterzeugen,

Schliesser's Abhartungswasche.

JKandsettuhe aller ^trt,

j<ragcn, JVCanchetten, Cra-

vatlcrt, JKosentrager, Soeken

und Strumpfe. usaiQiCuos

Niederlage der Corsetten aus den

I. Fabriken des In- u. Auslandes.

Ftste Preise. Streng resile Bedienung.



Zur srefl. Beachtung
!

r -

FSrberei, Druckerei und chem. Reini-

gungs-Hnltalt, flpprefur und Decatur

Philipp Kircher
Gilgenitrafje 26a

. Speyer 6ilgen[frafje 26°.

FSrberei fur alle Art en Scide-, Woll- und Halbwoil-

Sloffe im ganzen und zcrlrenntcn Zustatide.

F&tberei a Ressort fur Seidene Koben.

Spezialitat : Cheroische Waschcrei und Reinignngs-

Anstalt von Herren- u. Damenkleidern, Teppichen.

Decken, Vorhangen etc. etc. \V iedcrher stel i irag
1

von durch Regcn u. Druck beschiidigtcr Sammet-

Gardcroben. 2^SSiSi2iSk2xSiSL3iSiS)Si3iSSJ

Auftrage werden sctinell u. prompt ausgefiihrt.

M.Schwarzwalder Nachf.

Inhaber Carl Eberhard
Weinkellerei

Speyer (Pfalz).

Firma gegriindet 1884. Fitma gegrQndet 18!*.

Pfal/er Weiss- u. Rotwt'ine. Mosdwdne.

Rheinweine, deutsche Schaumwdne,

Siidweine u. Spirituosen.

Vertretung _ftir die Pfalz der Champagner-Firaaj

Has Sutatoe & Cie. Epernay.

Digitized by Google



Lud«igstr.40 Speyer a. Rh. Ludwfgstr. 40

Haus ersten Ranges
in ruhiger Lage inmitten der Stadt, dicht

am KOnigsplatz, dein grOssten freien Platz

aw Stadt;
"

GrossE.hahEZimmernT. eleg. Einrictrtung M. i-BO feisM.3.—

Fains Wiener und Rhsinische Kilc/is.

Regfeweln der SeEellFdiaft Barmonle

ilaturrelne PEttlzer Welne alier heruorragenden daaen
ii-aulliegcndcr Welnfearle: augerdenl oifene Weine

und Her wtn Fa&.

ttiQer ftausgarten und grower Sad. Reldmaltlges

ticiezlmmer. Omnibus bei alien Zflgen am Bahnhoi.

-ltccke Kadfanrer station ; Hotel des

„ DireWor; % K. Dfibowv (Oetferreldier).

Pfalzer Wein
er hervorragenden Lagen des Hardtgebirges

einschllessiich kleiner Weine Hefert naturreln

s 111ren grossen Kellereien In Speyer a. Rhein

DieGesellschaft Harmbnie is Speyer
(Eingetragerter Verein.)

Man verlange die Preisliste!

e Harmonie-GeBellachaft bat es sich

r Aufgabe gemacht, den herrlichen

'einen der Pfalu allenthalben Wiir-

digung zu veraehafien. An Qualitat

! iibertreffen die mittleren und feinen *

,
Pfalzer Weine die Gewacbse von der

I Mosel und vom Rhcin, im Preise Bind
j

ie billiger. Naheren Aufschluss hier-

ber gibt die Weinzarte der Geaell-

i schaft ,8 Seiten Texl), die auf Ver-
' langen unenig eMich und portofrei

(

iiberschickt wire.



Bahnhof-Restauratio!

\
„Zum Qambrinus"

/ vis-ci-vis dem Hauptlxihnhof

*
,

Restaurant I. Ranges. Schonstes und feinsta'''

Lokal am I'latze. Vorziigliche Kliche. Diners

von t2— 2 Uhr. Warrae und kalte Speiseii m
jeder Tageszeit. Reine Weine von den etslen

Firmen der Pfalz. Yorziigliches (Dorfelder)

Billard. Eltktrisclic Beleuchtung. Spezial- .

Ausschank der Bayerischen Bierbrauerei-

Gesellschaft vorm. H. Schwarz.

Gute Fremdenzimmer bei civilen Preisen.

Restaurateur PAUL LUDWIQ
ududisd Kiichenchef. asaiai

Conditorei u. Cafe

LudwigMilzinger
(

(flrmbmstcrs Machf.)

Komgasse 13 Qi Filtportelplatz

ErstesBestellgeschdft amPlatze. Empfiehl

seine neu eingerichteten Cafezimmer s

'

get! Benutzung..

Dtfrvlt rri'i hcrcC.:ni J i t ion cn incrstetiGeschaftenSfid-

!"mn];i'L-icl]s, Ralien, derSrliwdz u. feinstcn Dadeortc I

Deutschlcmds bin ich in der l.nge. alien HnfordW- f

isiuieii tics feinstcn PuMikmus ijcreeht zit werdefl-

DigrtizBd by Google



Conditorei und Cafe

Emil Itim 7 Speyer,
neben dem Oberpostamt.

Spezlalitit und V»r>snd
in alien fein. Backwaren, Tafelaufsatze Mandelberg.

SiB,CreniB und feinate Torten in vorsiigl.-Atisfiib.rung.

Husserdem reidihulline Husuahl in if. [tlqueureii, Eognac

wid griediikhen Weinen.

Fcbste frischgebrannte Cafes, Thee, Chocolade und Cacao

Carl B raun, vorm. Seb. Braun

Welnhandlnng u. Weinrestaurant

Lager selbstgekelterter Weine.

Spezialitat

:

,
Hmingements EGr Eestlidie Selegenheiten

' |. "Weinrestaurant
"Vis- 6.-vis der neuen Post.

^ruhstiickslokal.

OOB0O Fernsprechanschluss 229. OBOOOODOO
noaonoooooooooooetaoo

Restaurant zum Luxhof
an der Rheinbiiicke

h. Wilhelm Ziegler.

> Ausschank von Prima Bier aus der Brauerei Sahn I

In Alt-Lusshelm.

Warme und kalte Speieen. Naturreine Weine.

riebeniimrner mit Clauier.
\

Saal fiir Vereine und Touristen zur Verfiigung.

Grosser sohattiger Garten.
;



Peter Sinn

Restaurant

SPEYER a. Rh.

jft Klostormann Sohm
Glas- u. Jhonwaarsn

Speyer a. Eh.

t

Jos. Oehl
Bau= u. Mobel-Schreinerei

Speyer «.ra>. Heidenreidisti



t,F.Volteil (GsMiirVsKes)UtiMW
' Samenbau

CtlfiHOI* 9 Ml Baumsehnlen

Samenhandlung. ^1*1)81 3.M Blumengartnerei,

Filialen in Ludwigsbafen a.Rh. uod Mannheim.

telephon-Ru [ :
,

C e i s ii :am it; fl (1 re 5 s ( n

;

[flr Spsvcr no. M MMMtt Winn Spelsr

„ budulflshaien no. 326. < Vellen's BlumenhtiSIe L'halen

„ mannhelm Ho. SM. < SebrGder PelWn mannhelm.

Bestrenommierte Bezugsquelle

fiir

Baumschulartikel, Samereien

und Topfpflanzen.

_A_-usged.ela.iite Culturen.

Catalogs franco zu Diensten.

Restauration zurWaldeslust

Speyer a. Rh.
Mitten imWalde, ca.>Stundevon derStadt,

Sthonster Blergarten nit gedeckter Sommerhalle.

Grosse WinterlQkalitaten,

j

^ff. Lagerbier aus der Sonnenbrauerel.

Reins Weine und gate Speiitn.

iillige Freise. Aufmerksame Bedienung.

Inh. Nikolaus Bardick.
Telephon im Hauae.

i 1
1

. L.» i .J



Jacob Yelten
7cIefon 188 Spcyer Jelefon 188

Samenhandlung, j<unst-

und J^andels-GEartnerei

empficMt alle in's (^arlncFcifach eirt-

sehlagenden jCrlikel, sowie J3mdcreicn,

kandsehaflsgaplnerei und ^riedhol-

^Crilageti bei billiger J3ereehnimg. j*

Jos. Puttmaixix

j<irehl J<utxst-^CnstaIt und

Devotionalien-J^andlung

Paramcnte jeglicher jtrt. * Vercins-

fahnert. * j<irchertgefassc und CJerate

sowie passende religiose C^esehertke

und ^ndenkerx in. grosser ^uswahl

C. Petersen
83 >fauptstpasse 83

empfiehlt sein grosses Lager in plz- und i

hiilen. * fachte J^anama. * Seidenhiile u. i

Dtgrtizad by Goc



J. H. Sehultz, m Marht, Speyer.
ColoAUl-, XuEatotlal- undrubwmn.

Htderlage samtlicher Parben und Lacks.
Puss'codenglanzlacke cffen und in Dosen,

tnole, Broneen, Artikel sur Wasche, Pinssl

rosser Auswahl, Parquet- und Linoleum-Wicnse,

Stahlspahna, Toiletteseifan, Sohwamme etc.

Auswahl in roiitii und gebranntcn Kaffees.

Thee, Chocolade, Cacao.

CifiBtreo, Cigars tten, Tabskc.

DieLithographischc

unstanstalt und

ffiffi8S8Sffi8g f^uchdruckerc

von

t Carl Riickcr
1 SpeyCr, Herdstrasse No. 39

Sefert in sauberster nusfuhrung bei billicjsten

Preisen alle nur vorl?ommenden

Drucksachen
in Biichclruck und Lithographic. V

L. Scharff,
Speyer, Hauptstrasse No. 68.

Colonialwaren u. Cigarrenhandlung

en gros k en detail.

Digitized by GUgk



Friedrich Bectar, Scuuq
23 Korngasse 23

empfiehlt scin reichhaltiges Lager in

Herren-. Damen- und Kinderstiel

zn den bllllgsten Prelsen.

Eigene "WerkslSLtte fiir IwTaassarbeit

und. Reparaturen-

Grdsstes Koffer-Lager.

Diqilizod by Google



Reichhaltiges Lager in

trader und Nahmaschinen

v Nur feinste Marken.

i iSSmtliche Ersatzteile stets am Lager.

Ijleelle Garantie und beste Bedienunj.

~"
Besteingerichtete Spezial-

fStf™- t^eparaturwerkstatte.

r JACOB ANDRAE.Mechaniker^

I l&lenbergstr.ll SPEYER Gutenberjstr.il

^==J^— T^lefon^201. ^===-^--^

Christian Cantzler

Miiiiitr.9! SPEYER a. Rh. vU a-vis d. Siadthauxe

H||r
,

X^leplion. 200

fnupenglerei, Gas- und Wasserleitungsgescitift.

HSGrosses Lager in

''Ltlstre u. Ampeln,

Koch u.He izappar ate

Gas und Petroleum.

V etofefs- und

Bade-£inricnfuru,en,

Bfllencbtungs-Artikel,

£!uhlieh(, Petrolcum-

iampeti.

drosses Lager in

Haul- und Kuchengerathe.

Email!- Waaren.

Voiel-Kafiie,
A'us'fuorufig aller in

dasKacheinschlagender

Arbeiten.

Gm- und Wmirieftuirgn

unter Garantie.

Reparaturen schnell

und billiost.

I I



Spezialgesehafi in

Cigarren, Gigaretten, **.M l
'

Tabake.

Sp eyer
52 Tftaximiliansfrasse 52.

SdnntsdsBisBfiitZimmfffSQurin
m
sta"n d

a

fertigt billigat

ALBERT FRAHCK, Knnst-a. Bansctalosserei

SPEVER a. Rh.

Philipp Splfzer

CoIonialwaaren= unci

Dellkafelfenhandlunfl

•p *r BaupHtralje 24. f 1?

J.B.Schlamp,Speyera.Rh.Giii4o«r.li

GeBchafts- und Vermegens-Verwaltiings-Giireau

Ageotor del HOnchan-Aaohenar Moiiilar-Foutr-™'
Hlchotungs-G-KsellBcl.

empfiehlt sich mr weiteren Ucbernahni,- von Varml8»1*

verwaltungen, Einkastterung und Elfltrelbung von GelMr

Abhaltung von Moblllar- und CreiconiversteigBrungen. ft*

paehtung von Hluier und Atckor, Varmlttlung von Hst1

thekan und Cessionen, An- una Varkauf von LloganicliiHin,

iiberhaupt zu alien in dieses Fach ei riseMage nden W
beiten unler prompter Besorgung. — Feiner mr Vll*

slcherung von Mobllian, Fabrikolnrichtung , Warm
snnsligcn beweglichen GegcnstSnden gegen FeuersgelaW

und Explosion sov-ie gegen Iiinbruch und ~'
'

'"

liir obige Gesellscbnft unter billigcr Pramienr.

10



Garl HttUer
A-telier fQr JcttrjLBtltolie ZShne.

MT Zahnheilkundem
Speyer, Bahnhofstr. 6

am kgl. Oberpostamt.

Speyer a. Rh.

ieo rgBraun ,nebin den neaen Starch

Zlnngiesserel, Glas, Stelngut, Pomlltniinn.

Speziaiiiat:

AsEichtsgsgenstande is Sinn, Glas una Porzellan,

laushaJtangsgegenstande, Wirtsohaftseinriohtnngei

.sffeeaervica, Wasohgarnituren. * * Etagere complet

9~ iigene Anforligung von Zlnnwareti,

sowio ftcpBraturwsrkstalto.

fcudwig falta
zun Sekuhbdrsc

J^auptstrasse JM"o. 60. ****

Grosses .Lager in alien Sorteit

m Sehuhwapcn
B J^erren, jDamen, JVEadehen u jCinder.

(Jrosste jCuswahl.

Spez.: (^oodYear-WeltwaFCu.

.Maassarbeit und J^eparatureii in eigener

WcrkstaUc pasch, gut und billig.



h RomanUS B00S,Speyera.Rh.
;
Kunlf- und Bandelsgflrtnerei • Samenhandlung.

Peritnufilokal nsben dem BltpMeL

= Spezlalttdten: ==
Bouquets- und Kranzblnderet.

;

Copfpflanzen

i Uebernahme van ooliSMndlg flllgerediten Sanen- Halogen.

FERDINAND WEINSPACH
Mitglied der Deutschen MobeliransportgeseUshaf

:

am kgl. Ob»tpoit»mts.

Speztalgefdidft fflr ITlObeltransport U. Huibewahrung.

Verputkung ^M^ESE^fBSSsSB^lha Feinste Rcfe-

I Ferdinand Wsinspach 'H<, inen sudden
|

I am kgl. Oberpoitamta. I

C^K-Xj VOC3-T li

Saltier und Tapezier ^-

Heydenrefchstr. 16 SPEVER a. Rh. Heydeorelcbsfr. 16

empflehlt Slch xur Anfertlgung aller in dieses Fach
elnschlagenden Artikel als: alle Art en descalrre,

Wagen-, Polster- und Tapezier-Arbeiten.

werden gewlssenhaft and billig ansgelnbrt.

Richard ITliefhe

SPEV6R a. Rhein

Cechnifctie Hrtikel fur [Hafdilnenbefriebe.

Fabrlkation won Patent -Bolz-Riemett-

«> Fdietben D. R.-P. no.

d by Google



Carl Winkler
Fritz Bernatz Nachfolger

Speyer a. Rh.

Spenglerei,

Grosses Lager in Lustre

und Ampeln
fur Gas- und electr. Beleuchtung

Samtliche Ciaswaren fur Beleacbtungszwiche,

Emaillwaren jeder Art,

Badewannen, Badeofen, Closets-

Obtinilune von BlltiaUeltannlageD,

Dunplteliaieen etc.

Tolcphon No



S. Wronker

Speyer a. Rhi

5£ Filial! in Sclmtzinp: Karlltadah

ViRiiHifieil! Bezuga-

plli In Kin-, Wtits-

ill Willwum.

Sptzlal-Uttllong

Iflr

lanaii- mi Kinder-

Mi

Htuibiligngiimtiili

grassier Aiiwitl.

I. Hygien. Milchkur- und Sterilisieranstalt

Dampfmolkerei

A. Fetsch, Speyer.

Gtnlilgtt VolMlcr.

Piitrarlilirti GiuilMtnllth

Starillilerts KMinlld

Sarttanr in

Feinste Tafelbutter

KatTeerahm

Schlagrahm.

V«aand nach axis-ro-ar

$ '£ X X % $ X X £ It 1t \ ¥ % ? $ 3-
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:

Mt-;t-:.1^i::,^^::^^-M^^^;^^;-^.:

Bildhauerei

Carl Kern, Speyer m.
SI. GuiJostilisplati i.

fllellcr Br klrdilithe u. weltlldie

Kunstcirbeiten.

Aiftrtlgiinj von nligiossn i. profinm Figirtn.

Auslinriing vn Bildliauirartiitu

an Fawden B, Kirchen.

Graadtniniilar. Allan, Kairaln, Taafsitiit.

Friedbol- lid Fildtriiizi.

J
:

f]

Sussersl preiswiirdig u.garantiertrein.

ig. Nachnahme i. Geb. v. 30 Ltr. a 45 Pf. an (Preisliste).

Bei Aufgabe von Reforenzen 3 Monate Ziel.

% "/iFIaschen div. Hot- und Weiaswein geg. Einsendung

Tf-Ton M. 5.-- an {in jeder Hohe) franco jeder Station.

^ Spezialiiat

:

Originalfiillungen div. Winzervereine.

Veraand kl. Gebinde zu mogl. billigen Freisen.

^ UldwigSchneider. Weingutsbesiuer

J Geinsiteini i. mm i. mi

a
DigllizeO by Gooik



'» Karl Maier

1

Am Mark t, Speyer a.Rh.

Grosses Lager aller Sorten

^ Pelzwaren, m
Hiite und Miitzen.

> Reparaturen prompt uml reeli
,

Conrad Claus
Telefoo 126 Speyer a.Rh. Tetefon 126

JVCinepalwasser-J'Candluiig
en grroB und en detail.

J3ier-J^andlung en gros und en detail.

Bureau fur:

lmmobilien-V«rmittlunB,Hypoth6ken-Veraitii]iiHg.

Verrndgens-Verwaltung.

Vertreter fur die Herren:

Eckel & Co,. Bpernay, Chaoipignerf»bnk;E.-Merci i \ 1 "-

EperDiy, Oharapngiivrfabrik ; J. Pdire/. 'Jaontignv-Mi't/,

Weingutsbesitzer und Importhaus Fiir Franz. Rotliweine,

sowie fiir feinRte Import tiniien auBlaudtBoher Wein«i
Original-Spirltuosen, Liqtieuren and Co*

r auf WunBchu



k

or Sun**

Spepr ai Rhein fami

Kaiserslaatira UZ2

:

I .rem MMIk.

Hiitrasstellung lira

liiJ: VenntmiMiiiit.

I ' terns Maine.

Coin am Rhein 18Z5

:

l
.birni Hbdlillb.

WeltauutitliiDg Phili

blelphia i!I6: Nnwi.

PrigisZ9:stibii'Hiiiiiii.

Wtltaretellung

Melbourne 1880: i

: Vefliensiiiibiillib I. CI.

,
Landau 1895:

Goldim Miliillt

Versanti bayerischer Biere.

Hauswirtschaft : Wirtschaft zir Senne,

nSdnt gin Don, Mixinillaisstra:st.



t§® i&is !§s|s5 §h& JsSli

« as« tsssiSs &ss i&s

Bayerische

Bierbrauerei

Gesellschaft

,
vorm. H. Schwans .

SPEYER a. Rhein.
i
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SPEZIAL AUSSCHANK

Restaurant Gambrinus
vis-a-vis dem Haiiptbahahof

r . v

Schdnstes u. comfortabel ein-

gerichtetes Lokal. » Helles und

dunkles Exportbier. » Reine

Weine. * Dorfelder Billard. *

Aufmerksamste Bedienung und

vorzfigliche Kiiche. ***** a



mm JiWi% |j»p a.lh.

j
Ctmtirtwaaren- n. itpMtp!ttle»-iar|.

a-oV :6llbertie MM»ille ; Niirnberg; iBg$ i>-* o o

Hdchsie Ausicichnung In dcr Cementwaar$p-Br»nche.

- Zur BcMJitunj fiir tabiSnlen:

fiydraulisch gepresste Fusssteigplatte

gekuppt 300X 30OX49/f!fUfc,- , j

Scit Jali/en aafs Beste bewfth^j
;

/wOTBbar la. Btu'ertuzin nnd Zengnisse.'

I BrocMestlHiH. * Geringst* AbDaiioig.

Cementrtthrea > v

aid bb« elfflrmi*;, to alien UohiwtHM.
iergangsrSlireii. Bogeriiiilcke, abiwelge. BflHwimsJtndM,

trffelK, Krippen, Cisje u. Cementwaaren olier Hit.-

| GrosfllcLeistungfifahigkei'

Cart David Sdhne
SPEYER bib Wwiii.

Grosshs Assorlimnlsliger altar S«tt» .

"'.,','"'-= Leder =-
iiir Schuhfabriken, Sctauhmactaereien, Sattleraien,

Wagenbaticr, Buchbisdaroien etc.

===-5pezialitdt
in beaten elohenlohgegertten Sohl-, Vaohe-, Oberleier,

.. Gesehlrr- »b4 ^isitnleftai, Spaltleder. - [

MWt. .He Artert Farbrtfrfer, pDtiWer. tonham etc.



SelbitthSllge ..
j

tiir
;
Rgjudikamine. -

.. tur ullc

•3p^uitrie<Karnim

4ftiop gm far Sch^l-

i hauler, Kc:i;eniclc, Fabrlfe-

jjejjfiufle. Werkilutten,

' nralzfabrikcu ( rilarzdarreo)!

. frospuktL' gratis.

GebrfiderKtebfch, Spe»f
Vemiki!on;iim(>r

Digitized Qy ( ii>ogIe



Woffliierlfrafee 15

Reidisbaak • Giro Conto.

notaiiranli- Siro eont?. ,«
Celephon [lr. 35. uo Geflriindet 1864.

5eEadllsanlcl!e dor mitgl. Cnde 1901 m. 467.152

Relerveiondj §rtde 1901,. "iOK>H Kl*^00

8
<

Intern UlitgHedeni werden Vorfdifiile imd

idffe gegen Sicherlrellung gewiihrl. Bile

gefdui ft lichen Etnriditurtgen itehen

rjllederii u. nidiimlttiliedern zur Uerfugung. '.

ljaiifen.de Redinungan. 4'.i °/o Zinien lm

"''*- im Raben, V s 0;|
) ProulHon. Wtr be-

.

talien uns for, in ernielnen FOlIc n den Zms-

X fiii Soil hoher :u b'emetten,

^(Sip^-eontenprouifloiisirei,^' ^' "Ziiifen.

WEcfiirtlcrter koftenfriT
u -'u

S .^parknffen-Gliilagen mU 3, b imd ismontrtl.

.J&ndtflung. :u 3 bis 3 l
;'»

B
'o Zinien.

Wertpupiere werdcn durdi tins gekauft unrf

oerkauh, belieheir, auHjewnfirt imd verwaliet,

' Sfahipanzerkammer'Fdcher ut-rdtri I'cnnlglei.

Wechfel und Checks jeder Art werden uon uns

•usgeftellf. bilfJglt discentieri Oder elrtgezogeti.

*«Goupons,Dluidenrfenfdietrie

.-flusUtiicJifdies Geld wird geweddeK.

Der Porffan



A. Hildesheimer-Speyer

am Altpdrtel

; 0 Musikalien- M
and

Instrumenten-Handlung

Pianofortelager

SchreibwareD.

Brend'amourJ s™ph
!

[I,,e

Simhart&C'-Sl an^n
Illflndien unci DusseldorL

Denized by Google



Mofreltmnsport-,

Sp editions- und

Rollfuhr-deschdft

ill
SPEYER a. Rh.

titer* V
Comptoir: W --Teregramm-fTdresse:

Miililturmstrasseit.
| Mnpiti Sobrta Spip,

Uebernahihe von

Speditionen, Verzollungen

und Assekuranzen
im. Bl- und Aualande.

Geschafts-Grtlndung 1858,

Grosse, trockene Lagerraume.

Telephon-Anschlass No. 44.



Erstes Pfalzisches FahrrSder- und

i NahmaBchirirai-Versandhaus: ',

bit unflbertrpffener Qy»HVStv

Meohaniaohe "W^erlnstatte

nit Emalllter- not Ytrnlctaliiigs-ABttalt.

_J Die [ r-3 '.

Filiale der Pfalziscfaen Bank in Speyer

Aiin-ssii fiir D&gapcheiv: Pfakbonlt Spcyeciheln., Talefon.Do.-17.

" HmipfsitZ: ttudwigshafeit'a. 3^1icm^
l
-

^

AktlonkapltM Ik, 60Q0Q00O, Betsrvm Mk. lOdOOOOO

ErOffnet laufenie EechnungeD mit u. ohne Kreditgewabranfr

und prgTlaionsfreiB Oliflokreoliiitingoii.

1st ZahhhUe fur Krcdilbritfi, wtduttt auslakdittht Gttdroriin

und BanknoUn. —

,

StoUt EreditMefe, Weshael, Checks uml A r.wo isunken nus

auf das In- und Aualand.

Jiauft unci fl«fka»ft. tf*rtj>aj>iefe, ^H^B^Ana^FaJe.anai;
Subskriptionen im In- und Aualand.

Ucbitnimml Wcrlpapiert and Werlsadun xar Aufbtutthrang

und Vsrwal/angi r. Vf

,

Perm le tet TrelorWdier (Sales) unter eigenem Uerfdilufj de ITlieters.

Erteilt bereitwillig Rat u. Auskunft in Gcldangelegi'iihciteu.

On farh Jrait(ais. — English sJ>o/tia,. .



*»•>• a » ; HUB ' rbte»£fU2^ .. «

.
"IrH.: J<5S.'£ilteS. Apotheker:*'

viH-iVvis tlem ,31ieinische.n.Ho£"

oaoqoooaoa

Haptmcger Engros-La.ser

a»<i8, Speyera.Rh,

;

Kurz-, Weiss-, Modewaaren
und Tapisserie

SQOOOQODOOOOOaQOOOOOC

.•SliMitWfo"'

|

KHenrieh, Speg&r

Colonialmaren,

is

' Korbttmren.

^- Jibak, Cigarren.



32 ffaupistrasse 32.

Keiths JiumuhL m fa. QualilM.

BeellsBszugsqasllsfHr Schub Wares allerArt

Sr«i(e fluswahi
'

nur gurer und better Fabrlkate.

- VE

fur ITIafjarbeiten

aafr Reparai uren.

% Jacob Bressler *
83 ECp-iiptatrasBe 8S

Easier-, prisier- u.J<aaFsehneide-8aIoR.

Parfumerien.

Aifertigug lUir HaararlBiten In ftlntv Aurtifcr^

Jjf nufmcrksame u. scmbere Bedienung.

Google



I i fn i ? if i i ?fi

Gebr. Walter, Speyeram

MSbeltransport and Speditioo.

MobeltPMsport ohne Uffltatwig,

Mwie i if itr Landstrasse,

limlHMHMHHHIMMMWmW

Uhm-. Geld- und Slirwaren-Gesthih

!>***«** 'Sid^ief
,

|jmnjMoH(t *******

Val.Lehner, Speyer a.Rh

——I Kletnt Milninn !S

empfiohlt selr

gross** Lager is alien Sortsn

g goLdeitaD nml tltbernin Herren- und Damenuftren, RigDliteartn,

Wind- ami Vukirnlna,

I

sowie fai alien Sohmuotgegefiflt&ndeil.

Grosac Auswabl la Obrkflttan.

Jederieit Nealieiten in

illen Borten SiltoBftolieii, div. EulwatMien ond LSffeln



A.StOWitzer,Speyera.Itli.

V?aa|er? u. GeWi^hte

Fahrrader tester Marten.

Digitized by Google



(§!at1en- una ^SpringBruniifln-^iifageii,

gi^--wrd^ios^-EiTirictitufi!!«n alter System*.]

, ,

B>rstellung van

'

elsltMffl iitttltiiqdiia i. .TiJ^taJ-Ailaiei,

Refar'ahifiu ritth't/t giniissSii!ia/lir Ausfiilrung ""<

-HiiigltttSftiArning.-

DigiKzed by (Google



. 33 Ro&marktttrafee 33
,

Papierbandlung, Sshretbwarsrt, Schulartite/

v ,f ... CJesaiig- und QebelMcheF.-

Einrahmeu von J3ildern: i

Valentin Jaegen
33 Rc&markfifra&e 33

j

Atelier (Or Photographie u. IDalerei

Hans Bohne
—~— 0. Doege's Nachf. ——r~ I

Speyer, 4PT«<A oyi i^A rVH air-,11b

Empfiihlt tela to Ihizilt inttirttlNfJ ityerlektete: Atelier.

Photographies In alien Fonoaten-

Bel clvllen Preisen sauberstc, kanstlerlscbc Aus



Richard Braun

Speyer a. Rh.
WormwH. ii Sumiirstr. it.

Pfalz- und Mosel-Weine.
n :

•'
: ot, versandkeller itii .yi":

Diirkheim a.H. und trier a.

Eorieaox, SUiero, Sctaneie, Cspac.

Preisllsten 'und ProbBti pratIS .

'
' zur VerfQ&ung.

Speyerer
/

Eisschraslt-FabrDl

mil Dampfbttriib

Karl Klais
SpHUle«Mhm fttr WirtaahaftseiariohtaBxec, Eisr-Buffets

-it allan TorkommraiiBii Prenloiion, Lufc, Kolilssutun- una

WaiBBrdruok-Apparate, Wain-Bfiffflta ait und ohne KtihS-

.-irriohtoagon bis in den feinaten Genres; Eisaehranke far

Ketzgsr sad Private, serlegfcaro EUhla oar&nla far alia Zweoka.

Man verlange illuatrierte Preisliste franco.'



Sideroffhen-fcubrole,
Bette fliUtrldifarbe fur Eilen, Bolz, Cement-,

pufj, eementbeton, tllauerwerk, SMiuicrfafaden.
;

' Perhfifet tidier und billig jede Rolfbildung, IdflSl [

CementbautengegendiezerftorendenEinwirkiingen

des Wallers, konteruiert Bolz gegen Hutttis.

datloti an da Luif, fiabert Bin Htofjes clalilldtes Dei

hBnnen dafter alien Husdehnungen und Zu!ammer._.
der KSrper Folpen und He Uibtatlon aushalten, ol

zu warden uder abiuiprinaen; lie warden nidi! Ipi

lertarm. ule die Leinillotben. londetn verdtdilen

ft* letfi!? !iero:^ ':u drier qunmlorflgen, nolvtogeW

DleSlderoI(heii-liuUroie=Farben^itl

DleSldercHhen-fiuhrote-Farben Jgl*^.
aeflenflbef dar Einulrkunu won uodmer Rifle and batot

rampetatur, £is, koltem und helfjern Woliet. tfoherfSmpteii.

iGuen Cdiiiplc. c let Mir. Jiw^Mlgid^rcn Solen, Kuhleflftfci

Ciiiflio:;ic, fittn'a ; in.-' :0-
.

Havculuuue. Kaffitlfe.

Jj
J': .1. ;h:ci,:.ou:ii'ii„iii. -oii;ei:li\'le sjliiJiunueit

Dig Sfderoirheii-liiibrofe-ForbenS^tS j

iTiengungen, [ondern nut diemildi reine ITIelailoiijda.

Hiisriihrlidii! l-'roipiikte, Rroidiiiren, Suludilen, Zeugnllle IWf
jdlirjger afiitelimer, iewie Preiie und Hluitcr lichen grntfs UdO V

iranko zu Dlenilen dutch den

Serieraluertrleb Eflr die Pfalz
'

liUDWIG KORn • Soeiier^
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Speycrer ^rauhans

vormals febr. Sctnltz, j(lrt.-6ts.

SPEYER,

eingerichtet mit alien der Neuzeit ent-

sprechenden Anlagen und Maschinen,

Jahresproduktion ca. 60000 Hektoliter

jmpfiehlt seine anerkannt vorziiglichen

Lager- und Export- Biere

fry* 9 nach MUnchner- * 4^
V und Pilsner Brauart /

Digiti£m,bi-eoogle



€duard thrile
Papier- und Kunst-Handlung

SPEYER AM RHEIN.

Leder- und Luxus\vaaren.

Geschenkartikel jeder Art.

Eigener Verlag von Ansichts-

Postkarten von Speyer j**

Xinstler-fostkarlen * firosste jinsvikl.

• ?hofo£r. ^Apparate •

*** Nur erstklassige Systeme. ***
SamtlichesZubehorzuOriginal-FalJrikpreiseii.

Alleinige Niederlage der

Geschattsbiicber Fabrik

3. C. Xonig t Cbhardt, Hannover.

* Engros- Lager von Kanzlei-, #

Post-, Pack- und Einwickelpapieren.
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